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1. 

Einl ei tung. 

Die deutsche Literatur ist aussergewchnlich reich an 

Dichtern,die mit ihren schopferischen Leistungen die scbPrfste 

und tiefste Erkenntnis der Gesetze und der Praxis ihrer Kuns t 

verbanden. Dieses Bestreben sich theoretisch zu aussern tritt 

uns in auffallender Weise bei dem Thuringer, Otto Ludwig, entgegen. 

Sein Interesse an der Theorie,an den Regeln und GesetzP-n der 

Kunst,haben ihn nie dichterisch-selbststandig werden lassen. Sein 

ganzes Dichten ist wesentlich ein Experimentieren,dieselben 

Stoffe, namentl ich die dramatischen, wernen unz~.hl ige .~ale behandel t 

ein erster Entwurf ist ihm eigentlich,bei allem Eifer,all er Kraft 

der Produktion,nie gelungen. Er war schon sechsunddre~ig Jabre 

alt, al s er mi t seinem erst en '/erke hervcrtrat, dem nur wenige 

andere folgten,denn kaum zehn Jahre sp8ter verl~r er sich v01lig 

in seinen theoretischen und kritischen Studien, die selber nicht 

einmal zum Abschluss gelangten. In seiner:i letzten JR.hr~n nahmen 

seine kritischen Studien so ilberhand,dass er nur n c Ent .. rfe 

und Fragmente zustande brachte. Auch die Kranlrheit,unter der 

unser Dichter bis an sein Ende hat schwer leiden milssen, ist 

nicht zu ilbersehen; denn auch sie hinderte ss· 
1) 

Schaff en. 

dichteriscti~ 

1) vgl. Shakespeare Studien.S.15. Adolf Bratels. Geschichte der 
deutschen Literatur.Bd.2,s.340. 



2. 

Obwohl es schwer zu beklagen ist, dass die kriti3ohen 

Studien seine schcpferische Tittigkei t auf 1 iingere Zei t zum Still

stande brachten, so sind wir ihin doch hochst danlrbar fUr die-

selben; denn sie gewahren uns einen Blick in die Werketatt dee 

Dichters. Hier lernen wir, wie er als Dichter zu Wege ging und 

wie er verstanden sein will. Diese "Studien und kritiscnen 

Schriften"-unter diesem Titel wurden sie von Adolf Stern ge-

sammelt und als Scbluss einer Gesamtausgabe der Werke Otto 

Ludwigs vercffentlicht-- werden in der deutschen dramaturgischen 

und kritischen Literatur allezeit eine hohe Stellung einnehmer, 

ja, sie sind unentbehrlich filr jeden, der Uber die realistische 

Bewegung in Deutschland Aufschluss sucht Denn in diesen Schrif-

ten zeigt uns unser Dichter,der der realistischen Bewegung ein-

en gewaltigen Vorschub geleistet hat und der deswegen Yater de0 

poetischen Realismus genannt erden kann,die Crilnd~aus denen 

diese Bewegung herausgewachsen ist, die treibenden .~l;; chte in dPr-
1) 

selben und die Ziele,die sie zu erreichen sucht. 

1) vgl. Adolf Stern.~inleitung zu den "Shakespeare Studien~ s. ~. 
R.Meyer.EinfilhrUng in die deutsche Literatur.Bd.6,S.53 • 

• Bartels.Ceschichte der deutschen Literatur.Bd.2,s.3 s. 
Kummer.Die deutsche Literatur des 19.Jahrhunderts.S.340. 



3. 

In diesen kritischen Schritten gibt uns Ludwig Aufechluss 

uber seine eigene schopferische Tatigkeit. Als Romantiker hatte 

er, wie er selber ausdrilcklicr zugibt, angefangen. Da die R0mantik 

aber nicht im Stande war sein Streb en nach Natilrl ichkei t,Scfll;lcl11:-

heit, und Natvitijt zu befriedigen, schlug er in ein anders Extrem, 

in den Naturalismus, um . und forderte eine ph0t0graphische Wieder-

gabe der Wirklichkeit. Da aber der Naturalismus, anderseits, seine 

kilnstlerischen Gestaltungstrieb nicht Genilge leisten konnte, ver-

suchte er beide Einseitigkeiten zusammenzufassen. Aus dieser zu-

sammenfassung entstand eine dritte, eine neue Form, die er sp~ter 
1) 

selber den poetischen Realismus nannte. Der Lcsung dieser Aufgabe 

widmete er den grossten Teil seiner Wirkungskraft. Das Resultat 

seiner unermildlichen Forschungen haben wir in seinen "Studien und 

kritischen Schriften". Die Frage, die sich uns nun von selber er-

gibt,lautet; wie versteht Ludwig, den von ihm selber gepr~gten 

Ausdruck,poetischer Realismus? Diese Frage zu beantw0rten und an 

seinen Werken die Verwirklichung seiner Ideen aufzuzeigen,soll 

die Aufgabe dieser Arbeit sein. Bei dieser Untersuchung ~ird es 

nicht nur niltzlicb,sondern geradezu unumg~nglich sein,Lud igs 
.~ .. , 

eigene Ideen als Maszsta"tt" 8<nztilegen. 
'. 

~ ·\ 

1) vgl. Shakespeare ~ 
p. 176. . 

f 

udien.S.84. P0rterfield.German Romanticism. 

) 
.. · 

~· 
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,/ 
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Platz des poetischen Realismus innerh.e.lb des Zei~alters. 

Ludwigs realistische .KUnstanschauung ist der eige-

nen Entwicklung entstanden. Durch eifriges Studium der zeitge-

nossischen Literatur,vor allem aber seines Lieblings,Shakespeare, 

hat er sich zu derselben emporgearbeitet. Er hatte ein offenes 

Auge fUr die grossen angel der realistischen Dichtung seiner Zeit 

und in all er G·ewissenhaftigkeit ging er daraur aus, diese Fehler zu 

beseitigen. Aber dasselbe Los traf ihn,das so manchen Dichter ge-

troffen hat, er wurde mamlich von vielen seiner Zeitgenossen ver-

kannt und missverstanden. Erst lange nach seinem Tode ist iron die 

Stelle unter den grossten Dichtern Deutschlands zuerkannt w~rden, 

die ihm von rechtswegen zukommt. Es gibt kaum einen Dichter in der 

ganzen deutschen Literatur,dessen Bedeutung so wenig im Verhnltnis 

zu seinem Rufe steht. Seine bedeutendsten Werke,die seinen 

poetischen Realismus veranschaulichen,"urden von seinen Zeitgenos-

sen als Hyperidealismus bezeichnet. ~ir fragen uns,wie war es 

moglich, dass Ludwig, der die falsche Romantik, die er "hohle Pbra f>n 

pr esie" nannte,bek9.mpfte,der sich gegen den neuen Naturalismus, 

den er als "naturl se Tendenzl i teratur" bezeichnete, auflehnte, so 
1) 

verkannt werden konnte? Diese Verkennung karn wohl daher, dass man 

seine Polemik gegen Schill r und seinen unbedingten Enthusiasmus 

filr Shakespeare missverstanden hatte. Zweitens, weil die spr0de 

1) vgl. A.Bartels.Geschichte der deutschen Literatur.Bd.2,s.3 3. 



6. 

Natur des damaligen Publiku~s,das an Leichteres gew0hnt war, -~ 

den furchtbaren Ernst des Lebens in der Kunst -- darin besteht 
1) 

eben Ludwigs Grosse - nicht zu ertragen Willens ar. Und er-

innern wir uns,drittens,an die Zeit in der unser Dichter lebte 

und ,Kirkte. 

Seine Hauptwirksamkeit fi.illt in die Jahre,da man sihh 

gegen die Vertraumtheit,den Gefilhlsilberschwang,den Vergangen-

heitszauber der romantischen Bewegung auflehnte und an dessen 

Stelle klare Wirklichkeit verlangte. zu den Bekampfern der 

romantischen Bewegung rechnete sich auch Ludwig. Aber in seinem 

Kampfe gegen die Romantik nahm er nicht die einseitige Stellung 

so vieler seiner Zeitgenossen ein,die spater in den Naturalismus 

ausartete. Er stand mi t beiden Fils sen auf real i tisclie m Boden, 

und auch er verlangte eine genaue Wiedergabe der 7irkl ichkei t. 

Aber er unterschied sich von fast allen Vertretern der realis-

tischen Bewegung dadurch,dass das v0rherrschende Element seiner 
2) 

Natur der ki.instlerische Gestaltungstrieb war. Dies ist· ~hl der 

Hauptgrund,weswegen Ludwig, in dem sich alle realistischen Be-

strebungen der deutschen Literatur gleichsam verkfrpert ha ten, 

so ganz und gar von seinen Zeitgenossen,die einen naturalis-

tischen Realismus vertraterlJverkannt wurde. Deswegen sagt er 

1) vgl. Bulthaupt.Dramaturgie des Schauspiels.Bd.3,S. 
2) vgl. Shakespeare Studien. zum eigenen Schaffen.S.307-30P;3ll . 

}Ieine. l"lorentinische Nachte. Gal ton. Inquirie"' into 
:numan l"acul ty. p. 145-154. 
"in den Stunden des ~mpfangs ilberkommt dem Dichter 7Uerst 
eine musikal ische Stimrr.ung; sie wird i m zur F'arbe, und 
durchleuchtot von dieser Farbe treten ihm dann einzelne 
Gestal ten der werdenden ·nichtung vor Augen, in einer'' 



auch ausdrilcklich in seinen kritischen Schritten. "Der p0etische 

Realismus fallt keineswegs mit dem Naturalisrnus zusammen; oder 
1) 

mi t dem des natural istischen Real ismus, der kUnstl erische." 

Der poetische Realismus steht also zwischen zwei Ex-

tremen, zwischen dem Idealismus und dem ki.instlerischen Natural is-

mus, zwischen "Verwirrung und Monotonie", z ischen "absolute Stoff 
2) 

und absoluter Form". Der Natural ismus ist ein Reicher, der ab so-

luten Stoff zur Verfilgung hat, dem es um die Manigfal tigkei t zu 

tun ist,der aber gerade in Falge der Fill.le des Steffes nicht zur 

Klarhei t kommen kann und des\vegen zur Verwirrung r·~hrt . Ihm 

steht die ganze Welt zur Verfiigung,nicht nur das Sch0ne,s ndern 

auch das Ekelbafte,das Gemeine. Daer aber nicht abstrahieren dart 

nicht wahl en, and em und umstell en darf, geht er in der .. 11 e und 

Mannigfal tigkeit seines Steffes unter. Das Kunstwerk,das er zu-

stande bringt,stellt deswegen unmoglich ein organisches Ganzes, 

einen einheitlichen Organismus dar,sondern nur einen Abschnitt 
3) 

aus der gemeinen Wirklichkeit. Darum wirkt s nicht uberzeugend 

auf den zuschauer oder Leser,sondern fuhrt zur V rYirrung. Dem 

Idealisten ist es mehr um die Eihheit zu tun. Er w'hlt ein be-

stimmtes Ereignis,das er in eine einheitliche,p~etische Form zu 

versetzen sucht. Dabei ist ihrn nicht der Stoff,das Ereignis 

1) Shakespeare Studien.S.458. 
2) vgl. StudiP""· s. 459. 
3) vgl. A.Soe~gel. Dichtung und Dichter der Zeit.S.9. FUmmer. 

Geschichte der Litcratur des 19.Jahrhunderts.S.680. 

"grossen draffiatischen Situati"n.Erst nae~ diesen Gesich
ten h6rt er seine Menschen reden." 



die Hauptsache, sondern die pretische Form. So ein idealistisches 

Stilck mag wohl einen Dichter oder einen Gelehrten interessieren, 

aber es ist nicht im Stande das PublikUm zu fesseln und fuhrt 

deswegen zur Eintonigkeit. Mitten zwischen den beiden Ausdrucks-

f ormen steht der poetische Realismus. Eigenschaften beider eben 

erwahnten Extreme sind in ihrn vorhanden,aber er hiltet sich v0r 

Auch er legt Gewicht auf eine p0etische Form, ab r sie ist iPm 

nicht die Hauptsache, sondern nur Mi ttel zum X'"eck. Das 1st, kurz 

angegeben,der Entwickelungsprozess,den unser Dichter durchge-

macht hat. Er hat als Idealist,der nach einer abs oluten Form 

strebt,angefangen; ist aber dann aus Ungenugen in ein anderes 
l) 

Extrem gefallen,den naturalistischen Realismus; um dann.,dritt ns 

die beiden Extreme zu vereinigen. Zwar nannte er diese Zusammen-

fassung nicht idealistischen Realismus,sondern p0etisc en oder 

kilnstlerischen Realismus. Und er versteht darunter, iA wir eben 

gesehen ha.ben,genau was die Worte besagen,n~mlic Nirklichkeit 

in einer dichterisch-poetischen F rm. 

Ludwig war zwar nicht der erste,bei dem sic 

dieses Bestreben nach einer poetischen Darstellung des all t~·g-

1) Dieses ~xtrem nannte er auch kunstlerischen Naturalismus.vgl. 
Shakespeare Studien.S.458. 

J 
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lichen Lebens bernerkbar rnachte, aber wir haben doch recht, wenn > ir 

behaupten,dass er in der realistischen Bewegung der deutschen 

Literatur eine leitende Stellung einnimmt; denn in iron haben wir 

den Gipfelpunkt aller realistischen Bestrebungen jenes Zeitalters, 

mit ibin hat der Realisrnus seinen Hohepunkt erreicht. Gotthelf ist 

zwar nach Ludwigs eigener Definition ein wahrer Realist, aber durch .. 

aus kein poetischer Realist. Gotthelf schildert uns die gemeine 

\ ·irkl ivhkei t, a.ber nicht in poetischer Gestal tung, sondern wie er 

sie in den mannigfaltigsten Beziehungen kennt. Sein Schlagwort 

lautet, absolute Naturtreue. Deswegen verfiillt er oft in das Ge

meine, Trivia.le, das bei dem Leser nur Widerwillen erregt. In Gott- I 

helf haben wir also ein Beispiel des einen Extrems, vor dem Lud·.vig 

ganz energisch warnt, nijrnl ich des natural istisclien Real is us. II 
Dagegen bei Auerbach,der es wohl gewesen ist,der unsern 

Dichter zum Schreiben von Novellen anregte,tritt uns das andere 

Extrem entgegen. Sein Real t smus ist idealistischer Art. Bei ihrn 

tritt uns das dichteriscbe Scha.ffen eines poetischen ~ealisten 

deutlicher entgegen als bei Gotthelf. Sein Fehler besteht darin, 

uass er in seinem Streben nach einer kiinstlerischen Form zu ~ it 

ging. Auch er schildert,wie Gotthelf,da s Dorfleb~n mit allen 

seinen Eigentiimlichkeiten,wie er es kennt. ie bei Gotthelf tritt 

uns alles in lebensvoller Wahrheit entgegen,aber er schildert 

uns nicht die gemeine Nirklichkeit wie jener, sondern er l"sst 
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alles veradelt und in einer kilnstlerischen Gestalt ng r c einen. 

Aber wir dUrfen Auerbach doch nicht mit bbel und Lud ig aur 

eine Stufe stellen,denn er geht in seinem Bestr ben die ir lich-

keit in eine kilnstlerische Form zu giessen viel,vi 1 zu wit. 

Seine Charaktere,so trefflich er sie auch gesc ildert ha , re n 

ilber ih1-e Welt hinaus. Seine 'ensch n, die dem Bau rn tand nt-

nornmen sind,reden,denken und handeln 1ie enschen au 0 1n r Gr 

stadt. Ihre edanken,Reden und Handlungen sin ihnen v m Die t 0 r 

eingegeben. Darin liegt Auerbachs grosser ehler. r hat sic 

seinem Stoffe gegenilber nicht objektiv ver lt n, n em 1 n 

seine hara teren subjektiv vor 1 t rt. 

Tr tzdem Auerbach n ch lange nic aur r HC" t t , 

die Ludwig erreicht hat und die er ge einsa mi t H bb l inn "1 t, 

so 1st doch ein ge· altiger chritt vcr1'rt e ach r n. Er 

hat namlich den ilnstlerisch n G t t ng tri b c r n. 

beiden ~xtreme des Re ismu ,die Gotth lf un Auerbac . 1 

haben Hebbel und Lud ig, die beiden r··ssen aur i 

zusammengefasst. Obwohl grcs e Untersc i d 1 c n 

Ludwig aufzuzeigen sind,s sti en si in r Ha 

ein. Hebbel redet z ·ar nie v n ein p eti c en R al 1 

sein Ausdruck " atur ahrhe't im egen a ze zur 

~ie sein Verstii.ndnis dess lbe besagen un f"hr a 

1) vgl. John .coar.studie 
N. York. 1 13. p. 21 • 

in e an Lit rat re in t 
He bel. ag b""cher. Ed. 2s. 

r 

nt ry 

j 



10. 

Der Unterschied zwischen Gotthelf und Auerbach einer-

seits und Hebbel und Ludwig anderseits l~sst sich et'a folgvnder-

massen darstellen. Gotthelf und Auerbach interessieren sich r .. r 

das rein Stoffliche. Dabei verlangt Gotthelf ein~ abs~lut genaue 

Wiedergabe der Wirkl ichkei t, Auerbach dagegen will das All tngl iche 

in eine kilnstlerische Form einkleiden und geht dabei ins Idealis-

tische hinilber. Hebbel und Ludwig versuchen das " Wie" der Natur 

nachzuschaffen. Der Stoff interessiert sie weniger,denn sie 

Wahlen das zu allen Zeiten Gleiche,das Typische. Das Bestreben 

j ener ware demnach al s "Naturtreue" zu bezeichnen, das di es er al s 

"Naturwahrheit". Den Realismus der Erstgenannten k0nnte man einen 

nat~ralistischen und idealistischen nennen,den der Letzgenannt n 

einen pnetischen und kiinstlerischen. 

Achten wir n0ch kurz auf den Unterschied zwisch n 

Hebbel und Ludwig. Obwohl Ludwig in allen Hauptpunkten mit ~ bbels 
) 

Kunstforderungen ilbereinstimmt,obwohl er zur selben Zeit lebte, 

ist er ihm nie naher getreten; denn er ist doch eine wesentlich 

andere Menschen- und Dichternatur. Ludwig ist eigentlich nie aus 

seinen engen Verhfiltnissen recht herausgekornmen,er hatte eit 

lli.nger als Hebbel mit 1angel an Anerkennung zu k .. mpfen,und er ist 

weit f'rilher,als er,einem qualvollen Leiden verf'allen. Und d0ch 

war er und blieb er sein ganzes Leben eine ilberaus s lbstl 0se, 

1) Ludwig 1813 - 1865. Hebbel 1813 - 8 3. 



] 1. 

innerlich zufriedene und aufopferungsfahige Natur. Wie Hebbel,war 

er stets von einem ernsten,auf die hochsten Ziele gerichtet~n 

Streben erfilllt. Es war ihm immer nur um die Sache,nicnt um Ehre 

und Ruhm zu tun. Von der KUnst verrangten beide,das sie nicht 

eine verarmte Wirklichkeit sein soll, sondern vielmehr eine bereic~ 

erte,denn die Kunst ist nichts anderes als eine zusammengepresste 

Natur. Sie ist dies, 1veil sie ein Stuck aus der grossen Viel t, so-

zusagen, zu einer Welt im Kleinen macht, in welcher Notwendigkeit, 

Einheit,Geschl ossenheit nicbt nur vorhanden sind, sondern in sicht-
1) 

barer Form vor Augen gestellt werden. 

Sie stimmen ilberein, indem sie beide in einem 

Kunstwerk das Charakteristiscbe,das Typische verlangen. Ludwig 

sagt, dass die Kunst all es, was uns in der gemeinen Hrkl ichk:ei t 

verwirrt, entfernen sell. Das,woran wir uns im taglich n Leben 

stossen,darf im realistischen Kunstwerk keinen Platz finden. Die 

realistische Darstellung will alles Zuf5.l.lige ausscheiden. bbel 

nennt dies, die Natur vom Zufalle zu reinigen,geradezu das esen 
2) 

der Kunst. 

Auch in der Behandlung der Sprache stim~en beide im 

Ganzen Uberein,trotzdem manche ihrer Aussagen sich sch inbar 

widersprechen. Ludwig verlangt,dass die Stande ihre eigene Sprache 

1) vgl.Hebbel.Tagebilcher.Bd.3,S.3406. Shakespeare Studien.S.26. 
2) vgl . Shakespeare studi en. s. 396. Hebb el. Briefe. Bd. 1, s. 15 • 



sprechen milssen ohne jedwelche Rilcksicht auf Bildung. Diesem 

Grundsatze getreu hat dann auch Ludwig in seinen Werken,d.h. wo 

es zu erwarten war, die Sprache dem Dial ekte gen"hert. Hebbel ee~ ~ 

scheint diesem Verfahren zu widersprechen,wenn er behauptet,dass 

die wirkl iche Sprache des Belden in der Dichtung "1berbaupt nichts 

zu tun babe. Es ist dies aber eigentlich kein Widerspruch,denn 

er verlangt zur gleichen Zeit,dass ein Charakter nie Uber seine 

Welt hinaus bandele oder spreche, aber der Dichter soll f"ir das, 

was in der Welt seiner Charaktere moglich ist, stets den edelsten 
1) 

Ausdruck und die reinste Form finden. 

In der Wahl der Stoffe stimmen sie auch im Grund 

ilberein. Extreme naturalistische St0ffe waren ihnen stets zuwider. 

Das Gemeine, das Triviale ist aus der Kunst ausgeschl--ssen. "tte 

Macbeth, sa.gt Hebbel, die Krone des Goldes wegen stehl en woll n, so 

ware der Stoff filr eine poetische Darstellung unbrauchbar,da er 

sie aber des Szepters wegen,das wesentlich eng mit ihr verbund n 

ist, stiehl t, kann das Hlaterial in die Kunst aufgen",..,men werden. 

Dasselbe beha.uptet Ludwig, ~enn er sagt,dass der Mensch,d rum 

G0ld spielt,unpoetisch sei; dagegen einer,der mit d rn Teufel um 

sein Leben wiirfelt, sich zu~ poetischen Gegenstande eigne. KUrz, 

sie verlangen,dass die Leidenschaft,um poetisc zu sein,gr~ss 

1) vgl . Hebbel. Tagebilcher. Bd. 4, s. 5541.; Bd. 3, s. 5328. ;:hakes pear 

Studien. s. 532. 



sein muss und nicht bless stark oder heftig,und auf einen grc sen 

Gegenstand gerichtet. Stolz, Ehrgeiz, Herrschsucht, Freihei tssucht, 

Liebe konnen poetisch sein,weil sie gross sind; Trink:sucht,Spiel-

sucht,Putzsucht nicht,weil sie weder gross sind,noch einen 

grossen Gegenstand als Ziel haben konnen. In der Praxis aber hat 

Unser Dichter sich nicht immer genau an seine eigenen Fnrderung~n 

gehalten; denn er sagt selber,dass er oft Stoffa zur Tragodi 

aus dem Kleinleben genommen babe. Also Leidenschaften.,die sich 
1) 

nicht zur p~etisch-realistischen Darstellung eigneten. 

Es besteht aber dennoch ein nicht unbedeutender 

Unterschied zwischen den beiden Grossen auf dem Gebiete des 

Realismus. llebbels Kunstforderungen sind mehr idealistisch~r Art, 

denn er sah den Realismus nur als ein Illusionsmitt~l an.,nie ab r 

al s Zweck. Ueber das Na tilrl icbkei tsprinzip Auerbachs, den Lud ig 

sehr hoch schatzte,bat Hebbel stets gespottet. Auch Hebbel v r-

langte Wabrheit in Kunst und Poesie,aber im Kunst erke darf,nac 

seiner Anscbauung nur das Charakteristische vorhand n sein und 

auf keinen Fall Zuf5.1.liges oder Nebensachliches. Ludwig d g g .n 

will auch das Nebensachl iche, ab er nur wenn es dazu bei tr" g , den 
2) 

realistischen Eindruck zu verschsrfen. Der Unterscnied zwi chen 

diesen beiden Grossen erklart sich ganz einfach aus dem v r-

herrschenden Element ibrer Naturen. Bei Ludwig ·ar es der 

1) vgl. Hebbel. Tagebilcher. Bd. 1, s. 1669. Bd. 2, s. 2648. Studien. s. oo. 
2) vgl.Poppe.Hebbel.S.78. Hebbel.Tagebilcher.Bd.4,S.5541. 
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kiinstlerische Gestaltungstrieb, bei Hebbel das Streb- n nech Sch0n

heit. Deswegen geht Ludwigs ganzes Bestreben auf Fillle aus,und des 

wegen sind Hebbels Kunstfcrderungen mehr idealistiRcher Natur. 

Hebbel ist recht verstanden ~ ein idealistischer Realist. 

Ludwig ist in Wahrheit ein poetischer Realist. Gehen wir nun, 

nacbdem wir uns iiber den Platz den Ludvig innerhalb des Zeitalters 

einnimmt, klar geworden sind,auf den poetischen Realismus selber 

etwas naber ein. 



15. 

Der Dichter.:. 

Da jede Kunst ein Handwerk in slbch einschliesot, so nat 

auch der Realist zuerst sein Handiferk zu l ernen. Das Hand\ferk der 

Dichtkunst ist das,was gelehrt und gelernt werden kann. Aber der 

Dichter darf nie vergessen,dass das Hand erk nur eine Art V rsture 

ist,denn wo das Handwerk aufhort,da beginnt erst die eigentliche 

Kunst. Er darf sich aber deswegen nicht ohne eiteres Uber diese 

notwendige Vorstufe hinwegsetzen,sondern er hat sein Hand erk 

griindlich zu lernen,denn der Weg zur kunstl .rischen Vollendung 

filhrt durch jene Werkstatte. Aber er soll sich auch hilten in 

seinem Handwerke stecken zu bleiben, was gar manchem Dichter ge-

schehen ist. Sein Ziel hat der Dichter erreicht, 1enn es i 

gelingt ein .KUnstwerk zu schaffen, in dem Handwerk und KUnst nicht 

getrennt werden kcnnen. Ludwig hat wohl recht,wenn er auf Shake-

speare hinwe i st,als auf den Dichter,bei d~m sich am sch ~rsten 

Handwerk und Kunst trennen lassen,weil sein Schaffen ein voll-
1) 

k ...,mmen organisches ist. 

Es hat daher der Realist die Kunst zun .. ch ... t von 

keinem andarn Gesichtspunkte aus als von d m des Hand er sle ..r-

lings ins Auge zu fassen. Als Lehrling muss aue d r Oich ~r s in 

Handwerk lernen. Aber bei wem muss er in die Schul gehenT 

Natilrl ich bei den Al ten und zwar bei denen, die Gross s auf d m 

l) vgl. 'hakespeare Studien. s. 33. 

J 
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Gebiete der Technik geleistet haben. Ludwig selber 1st vor allem 

bei Shakespeare in die Schule gegangen,was er auch gerne zuge

steht. Seine Beschaftigung mit Shakespeare ging ab r lediglic 

aus dem Verlangen hervor,von ihm sein Handwerk, die Technik, zu 

lernen. Obwohl er Shakespeare gar oft zu einseitig herv rgeh0b .n 

hat, s o hat er doch darin recht gehandelt,dass er ihn zum Lehrer 

wahlte; denn auf dem Gebiete der Technik steht Shak speare als 

eister da. 

Der Dichter darf aber die bedeutendsten Wer e d r 

Literatur nur nach der tech.nischen Seite betrachten,scnst ver

baut er sich von vornherein den eg selber ein realiati che 

Kunstwerk zustande zu bringen; d nn die eigentliche ID.lnst ann 

nicht gelernt warden. Deswegen verlangt Ludwig,da~s der Le rling 

auf keinen Fall die Literaturdenkm .. er v~m Standpunkt d 

~thikers oder des asthetischen Phil sophen betrachte. Die~ brin t 

uns zu unserm nachsten PUnkte. Hat der Dicht r seln Hand erk 

gelernt und geht er nun ala schaffender Dichter ans er , o d rt 

er v~n keiner Philosophie ausgehen,denn die phil s phischen 

Schulsysteme beirren das Naturtalent des Dlcht r • Gelingt e 

dem Dichter aber nicht,der sich eben heran agt ~elbstst .. n ige 

zu leisten,sich von solcher Lektilre frei zu halt n, s verliert 

seine Dichtung von vornherein ihre konkret Richtung. ill er 

aber ein realistisches Kunst erk im Ludwigschen Sinne des w~rtes 

schaffen,so muss er von der greifbaren Wirklic eit ausgehen, er 
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muss seinen Stoff durch das natilrliche Auge kennen lernen und 

nicht durch das Glas der Abstraktion. Ludwig will nun nicht e-

haupten,dass der Realist kein Philos0ph sein darf,dass er uber-

haupt keine Philos0phie studieren darf,dass alle Philr ~phie zu 

verurteilen sei; durchaus nicht, sondern er ~ill ihr nur den rech-

ten Platz anweisen. Sie soll n~mlich den Scblus tein un nicht 

den Anfang unserer Bildung machen. s~ auch der Dichter, er nll 

von keiner Philnsophie ausgehen. Gewiss,nachdem er sich ''ber das 

Wesen der realistischen Dichtung klar ge·nrden ist nd den " ert 

der Philosophie zu schatzen ~eiss,darr er sich in philosophisch 

Lektilre vertiefen,aber auch dann steht er in Gefahr auf Ir ege 

gefilhrt zu werden.bes~nders wenn sein p0etisches Talent nur ein 
1) 

geringes ist. 

Der Realist soll der Phil r srphie aus dem Wege 

gehen,weil sie,nach Ludwigs Ansicht,nichts Bleibendes,nic ts 

Typischcs darstellt. Ja,es mochte dem,der seine Untersuch ngen 

auf eine bestimmte Phil sophie grilndet,geschehe.,da see r 

fertig werde, jenes System aus der Mode k mmen konnt • Da ab r 

die Dichtung des Realisten alle Phil~s phie ilberdau rn, zu e.11 n 

Zeiten Geltung haben sol11 muss der Dichter das Typisc e be-

handeln; seine Charaktere milssen trpisch ,seine Proble e m'is n 

allgemeine sein· Um ein solches Werk zu schaffen,muss der Dicht r 

1) vgl. Shakespeare Studien.S.35. 
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allerdings von der menschlichen Natur,v~n der greifbaren, irk

lichke~ ~ denn nur da findet sich das wahrhaft Typische, ausg ft

en. - Auf die Behandlung des Typischen werden wir spat-r n"her 

eingehen. 

Der Hauptgrund aber,weswegen der Dichter die Phil s phie 

meiden soll, ist der,dass die phil~s~phischen Schulsysteme das 

aturtalent des Dichters beirren. Schiller,der als Dieter und 

als Philosoph Grosses geleistet hat,klagt,dass er,w~ er dichten 

wollte,unbewusst ins Phil~sophiren geraten und umge¥eQrt. Der 

Dichter,der bei der Herstellung seiner Werke,die Phil~s~phie zur 

Hilf'e nimmt, wird schwerl ich ein real istisches rk zustande 

bringen konnen. Der Philos~~h ist frei,nach keiner Seite hin ein-

geschrankt; der Realist dagegen ist an die menschliche at r 

gebunden, zwar nicht an das ",as", aber er hat das 11 1ie" d r Natur 

nachzuscbaffen. Der Philosnph kann,was sich ind r · ir 1 c it 

feind.lich abstosst, in seinen philosophischen Betrachtun en ganz 

gut vareinigen. Er kann die hetorogensten Erse einungen durc 
1) 

seine Spekulationen leicbt zusammenbringen. Der Realist kann da 

aber eben nicht • .Vas sich in der irklichkeit feindlich abst .. r- t, 

hat in der Kunst ilberhaupt keinen Platz. Ja, o de R alis n die 

Luft ausgeht,da fangt der abstrahierende Phil ~ s~ph erst recht zu 

atmen an. Ludwig nennt deswegen den alles zerlegenden 

l)vgl. Shakespeare Studien.S.39. 
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1) 
Phil osophen des schaffenden Kilnstlers grcssten Feind. Und je 

geringer des Dichters poetisches Talent ist,desto l~ichter und 

desto starker wird er von phil ~ s~phischen Abstrakti ~nen und 

Spekulationen beeinflusst,und das Resultat ist,~ was eb n in d~r 

realistischen Dichtung ja nicht der Fall sein darf ~ dass seine 

• enschen anstatt wirkliche,lebendige Menschen, zu phil ~ s phisch-

abstrakten Gedanken werden,und anstatt wie naturliche enschen 

zu denken und zu reden,denken und reden sie die phil ~ s ~phisch-
2) 

abstrakten Gedank:en des Dichters. 

Von allem dem,was der Dieter wis s en will,wird ~r 

wenig oder nichts von den phil ~ s~phischen Ae~tbetikern rfa~ren 

konnen,denn sie leben in einer ganz anderen elt und haben e·n 

anderes Ziel im Auge. Ibre ierke erden dem schaffenden . .. nst er 

mehr schaden als niltzen. ~s bleibt dem Realisten daru nich s 

ilbrig als v n der unmittelbaren Anschauung der ir lichkeit,d •• 

der menschlichen Natur auszugehen. 

Als Hauptforderung an den schaffenden Realisten, 

knnnen wir f olgenden Satz aufstellen; ~r muss von der unm ttel-

baren Anschauung der Wirklichkeit ausgeh n •• i at r ic aber 

der Wirklichkeit gegenilber zu verhalten? ie hat ~r si ie er-

zugeben? Darf er sein eigenes Ich in den St ff hin indenken, der 

1) vgl. Shakespeare tudien.zum eigenen Schaff n.S.311 r. 
2) vgl. vhakespeare Studien.S.39. 
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muss er sich ihrn rein bje tiv gegenilber verhal en? .ier r 

antwortet Ludwig objektiv und auf keinen Fall darf er sich selb r 
1) 

in sein Werk hineinversetzen. Diese Ausdrilck w~llen ab r im 

Ludwigschen Sinne verstanden sein, und vor all em m"ssen wir uns 

dari.iber klar .verden, worauf sie zu beziehen sind. S espe r is 

ihrn auch hier sein ideales Vorbild ge esen; denn er hat es ver-

standen sich seinem Stoffe gegenilber obj tiv zu v_rrnlt n. 

Der objektive Dichter ist d r Spiegel un nicht 

das Spiegelbild seiner Zeit. In seinen ,er en ZPigt r n 10 

Leidenschaften der Zeit und zvar in d n "mpf n d- r nd lnd n 

und leidenden enschen. Das Publikum sie t mit ig nen A g 0 n, i 

di-3 Leidenschaft k .. mpft, schuldig ird und schl 1 s 1 ic urc 

eigene Schuld zu Grunde geht. D r Die ter s lber b r o r 

er sich auch fur den Kampf interessi rt,l"sst c nir nd in 

den Konflikt,den er dastellt,nac. lyri~c er Art in inr s n. 

Dagegen weiss er sich so in seine Pers n°n zu v rs ts d s r 

ihre Gedan.ken mit ihnen de t un ih S rache s ri.c t. 

m realistischen Kuns r , d. . in in d r 

Dichter obje tiv verfahrt, ist der Die ter d r • ic ter d° F l , 

den er in em je·eiligen tuc~e v rni t, s Publi i t in 

berufene Jury. Die ganze Handlung ereign t ic v r i ren Au n· 

1) vgl. L eke.essay ~n uman n rstandin · B. , ca. , ec. • 
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kein Beweggrund bleibt ihnen verborgen,denn der new ggrund ist 

es eben im realistischen Stilcke,der dem Handeln das Urteil 

spricht. Es wird nichts beschonigt,nichts halb gezeigt,um das 

Urteil des Publikums zu beirren. Wir sehen,wie der Held schuldig 

wird,wie er mit dem Folgen seiner Schuld kampft,wie er seine 

Schuld vermehrt und endlich an ihr untergeht. 

Der Dichter der sich seinem Stoffe gegen·· er 

subjektiv verhalt,der sein eigenes Ich in den Stoff hineinlegt, 

ist nicht der Spiegel, sondern das Spiegelbild seiner Zeit. In 

seinen /'erken sind die Leidenschaften der Zeit nicht der ~b e tiv 

behand~lte Stoff,sondern sie sind es die d.m Dichter den St0ff 

v~rdiktieren,sie sind nicht der Gegenstand seiner Darstellung, 

sondern die massgebenden foii.chte ders~lben. Des· egen ersc einPn 

die J. enschen und Verhiiltnisse nicht in ihrer erkC'mmlichen Ge

stalt uni Farbe. D~r Dichter lasst sich auc~ nic t v n sein°n 

Charakteren beeinflusven, er bemilht sich nic t ihre Gedanlren mit 

ihnen zu denken und ihre 3prac. e zu raden. _r steht erhab~n Ub 0 r 

dem anzen. .Jeine • en.:.chen brauchen '"b r a pt nic t zu d nlr 0 n, 

denn der Jichter 1°gt ihn3n sel b r in d n . ·un , s s e 

haben. 

sa 0 n 

n einem ., erke, in dem der Die ter sein eigen s Ich 

hin~indi tiert hat, ist der Dichter nicht der Ric t r,sond rn dor 

An-val t un:i zwar gewohnl ich d - r unterl iegenden Partei. Und eben 
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weil er der Anvalt ist und seine Sache gerne siegreich durch-

fuhren \Vill , verwirrt er das ,tjild des ?all es, mac ht die Ausna me 

zur .egel, er beschonigt hier, e~tschuldigt und verd~chtigt d~rt, 

·.vas, · ie wir eben gesehen haben, im real istischen Stile_ e, in dem der 

Dichter objektiv verfahrt,nicht der Fall sein darf. Ja,er acht 

geradezu ein Ding aus dem Helden, U'll nur unser . .Utleid il'1·1 zu 

sichern. Der Dichtar selber ist ilberall i~ Ka~pfe 

eigJntlich der einzige,der denkt und handelt. ~r schreibt seinen 

Pers nen vor, 1 ie sie r eden und hand 0 ln s~llen,damit er und se ne 

Partei den ieg dav~n tragen konnen. Im Helden fallt nun eigent-

lich nicht ein uchuldiger, s0ndern ein ~pf~r der m~chtig ren G0 gen 

partei. Und der wahre ieger des Stile es ist niemand anderes al 
1) 

der geschickte Adv~kat,der Dieter. 

~ ich cbjektiv verhalten, ~isst nun aber nicht,das 

der :Uichter et ·a · ie der Hist ri er, der Gesc ichte z samme!"lstel-

1 en ill, zu arb .Ji ten at. Auf keinen Fall; denn er .:>ichter hat 

d s Recht seinen Stoff zu 1"hlen und s anzurrdnen, ie r ill. 

ach die39r Seite in ist er in einer else gebun en. Fier d rf 

er nicht nur s nd~rn hier muss er s gar sub ekti v zu 0g~ge.en • 

. ber ·1 1a.s er ,,:·hlt, uss er bjektiv Tiederg bcm. ieses Rec t ei 

d~r 7ahl seines St ffes subje tiv zu v rfa re , sc reib Lud i 
2) 

d~m Rea.listen ausdrilc.l ch zu • Als da Obje. tiv bezieht ic 

nicht auf die Wahl der St ffe, sond rn nur auf die · iedergabe. 

i) vgl Shakespeare Studien.S.53-54. 
2) vgl. Shaka"'peare Studi en. s. 82. 1 :Uer Dichter darf, d.er ""rag · er 
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Wir werdan nun aber noch etwas nnher auf d · "b.1e tivit .. t 

der dramatischen Dichtung eingehen milssen,da es dem Dieter 

eines dramatischen Kunstwerkes unendlich viel schr"rer ird sic 

objektiv zu verhalten als de'Tl Dichter von Novellen oder Ro .a.nen. 

Soll der Dichter 111ie die Natur sein Drama schR.ffen, so s r 

darnach trachten, in seinem Verfahren ihr auf das ··u sers e zu 

gleichan. Dem Novellendichter Tirird dies verh"l nismHssi leic t. 

Er kann sich hinter seine~ Werke verbergen, vie die Natures t·t, 

da er weder an Raum noch Zeit gebunden i2t. Er kann ein Bil 

schaffen,das ebens0 abgerundet und in sich abge chlo~sen 1~, 1 

der e~tsprechende all in der lirklichkeit. Er darr s er 

des Daseins schl>pfen. Der Drawati.er darf ies ab r n cht, d nn 

er ist an Raum und Zeit gebunden. bein ·er , a. Z" r ine 

wesentlichen Ursachen und ~olgen in sich enthalt n rf 

nicht in :ier Ausfilhrung den Zei trall!ll einiger Stun -n ··:b 0 r n. 

Und dazu k0mmt n ch eins,es ist das Drama d s Die t 0 rs n ct 

wie d s d-r atur,um seinar selbst,s ndern u des Publ us 
2!) 

~Yillen da. Aber das alles entsc ul ·gt den Dra ati r nic t. 

frotzde~ er in -inen k rzen Zeitra a mendr"nge s, 

der Natur geraume Zeit einni.mt,s SS r ch ob tiv v r-

muss sog~r seinen typiachen .t1all extr0 er J""n - llt als di"' F"lle 
aus der Virklichkeit,die er zusa menfasst, sge en. Denn r 

in 

br ucht einen Abschlus., en die • · 11 e in der ''irkl ic. ei t ge
wohnl ich nicht haben,, ff\ das Leben ein Pr bl em durch das and er , 
oft durch das verschiedenartigste m dif'cie t d ~r g~nz ver
schlingt. 1~Ian vgl. aucli Aristoteles. F etik. 15, "-9· 
2) vgl. Shakespeare Studien.v.541 • 
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fahren. Bei der Wahl seines Steffes muss er subjektiv verfahren, 

s onst ware es ihrn unmoglich ein in sich abgeschl~ssenes Ganzes 

zustande zu bringen,dessen Vorstellungsdauer nicht mehr als ein

ige Stunden in Ansprueh nimmt,aber in der AusfilhrUng muss auch 

bei dem Dramatiker alles Subjektive verschwinden. Jetzt muss ~r 

wie die Natur schaffen,und er selber muss ganz und gar int~r 

seinem Werke verseh·uinden. Seine eigenen Neigungen und Gesinnung- 1 

en darf er nicht in sein Werk hineintragen, und er da.rf nicht sich 

in das Werk,sondern er muss das Werk in sieh hineinbilden. Das 

realistische Kunstwerk des objektiven Dichters erseheint demn en 

zwar al s e in stuck ' ir:tl ichkei t, ab er doeh al s ein Stile Wir 1 ic -

kei t, welchem die Gesetze der ganzen Virkl ic11kei t zu Grunde gelegt 

sind. 
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Sein Stoff. 

Da der Realist v0n der menschlichen Natur nd v n 

der greifbaren Wirklichkeit ausgehen muss, s kann sein St ff, den 

er behandelt,kein anderer sein als diese Wirklichkeit,di~ ganze 

;vel t. A.ber seine Welt unterscheidet sich von der nat'.irl ichen da-

durch,dass sie eine durch die schaffende Phantasie vermittelte 

.1el t ist. Die Phantasic des Dichters sc afft die 'el t n~ ch einmal, 

sie wird aber deswegen keine phantastische elt,k ine zusa men-

hangsl~se,die der wirklichen Welt iderspricht; im G gent 

neue Welt des Dichters ist eine, in der der Zusamm nhang s chtb r~r 

ist als in der wirkl ichen. Und obgleich die '.Vel t des Realist n 

irnmer nur ein Abschnitt aus der wirklichen sein kann,s~ 1st es 

dcch ein ganzer,ein geschl r ssener,der alle seine Bedingun en,alle 
1) 

seine Folgen in sich selbst hat. Der Stoff des p e isc en Re li t 

ist alsc» ein \firklicher, ein realer, in dem sich alles nach d n 

natilrl ichen Regeln ent.vic .. el t und entfal tet, ab r er 1st zu lei-

cher Zeit ein p~etischer, ein kilnstlerischer. Es handelt ic nic t 

um die genaue iedergabe des All t .. glichen, fi es Gotthelf und 

Viele seiner Zeitgenossen verlangten, s ndern um die Erhebun ~·b r 

sie, um die Ab\rendung von der gemeinen irkl ichk:ei t . An ie .. t r 

gebunden ist der Dichter nur der Q.ualit .. t nae in er uantit•t 

darf er uber sie hinausgehen. ~ie telt,die der R ali. tin sein m 

1) vgl. Shakespeare Studien.v. 458. 

J 
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~erke verewigt, ist al SI"' eine kiinstl erische, eine poet ische D:l.r tel-

1 ung der Nirklichkeit. Das kann auch gar nicht anders ein; d nn 

die Kunst soll nicht verarmte Nirklichkeit sein,s"ndern vielm_ r 

be~eicherte. Sie soll nicht nur die vorhandenen Reize be ahren, 

s ~ ndern sie soll neue hinzuerhalten. 

Bei der Wahl seines Steffes interessiert sic r 

poetische Realist nur fiir das Typische, das Zuf~ 1 ige hat f .. r ihn 

keinen liart. Die aussere F"rm, in der das Typisc e ihm en g3 en-

tritt,darf der Dichter streichen und an ibre Stelle sin~ ei 0 n 

kiinstlerische,poetische setzen •. irklich ist ihm n r das, s zu 

allen Zeiten war,das Allgemeine,das allgemein 3 kannte. Und 

typisch ist f'ur den aealisten im Ludwigschen Sinn , nur 71 gel ti 

ist,d,h. was Ausdruck einer ge· issen Ide£ am 3toffe 1st, a in 

ihm als treibende 1 acbt irkt. Und nur as kann 111 ie .. n tl r-

ische Behandlung aufgenommen werden, 11 es ander , s.s drum und 
1) 

hangt,~uss abfallen. Es wird also d~r St ff v m Geiste e~ 

Dichters geandert,gereinigt und wiedergeb ren; und a R sul t 

das Drama oder die Erzahlung, ist de nae · e durch Geist d -

Dichters bereicherte .irklichkoit. Der Realist t en t 1 c an 

Stoff, die typischen Charaktere,die typische andlu 1a t 

Problem in einer p etisch-realistisc en eis rzustell n. 

Diese Erhebung uber die irklicbkeit "ndert ber nicht -n eigent-
8) 

1 ichen Inha.1 t. 

1 vgl. Shakespeare Studien.S. 265. 
2) vgl. Shakespeare Studien. ~.2 • 
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Bei der Wiedergabe des allsemein Bekannten, es Typi ch 

bedient dich der poetische healist der Phantasie. Dure si~ cnafft 

er nicht eine neue Welt, die der wirklichen widerspricht,sond rn 

durch sie '>fird die Hrkl ichkei t an sich, die nicht buchst' bl ic h r-

ilbergenommen werden kann,vermittelt. Natilrlich ist sein Schaffen 

nicht zu vergleichen mit dem des Romantikers,dem die Phanta 1° ein 

geradezu unumgangliches Hilfsmittel ist. Die Nelt des Romantik r, 

ist keine wirkl iche, sondern in llahrhei t eine phantastische, V"'r 

Ludwig s" energisch warnt. Die elt des Ro antikers muss n t endi -

er Weise eine phantastische sein,denn er verbindet mit d r Phant 

das Gefilhl. Lasst der Dichter,der s ie so eine r~ic 0 P ant jo 

besitzt,sich dazu von seine~ Gefuhle regieren, so kann seine 
1) 

Dichtung nichts anderes sein als phantastisch. Dadurc . dass er .i 

Gefilhl zur Hilfe ruft, sich v n seinen eigenen lieigun n r gi""ren 

lasst,bereichert er nicht nur die gemeine ir lie ei , S"'ndern er 

andert sie, er verbe sert sie und schatft 9 ein Ne s, da mi ""r 

irklichkeit nicht ilbereinsti nmt. Ludwig selber hat 1~"' n F9 r 

gemacht. Besonders in seinen erstl ings erk en, aoer uch sp .. er, al 

er meinte,sich von diesem Fehler befreit zu babe li 0 ss ic 

von seinem Gefilhle beeinflussen. 

Der Realist dagegen idealisiert n r it der P n-

tasie,nie mit dem m0ralischen etilble. Aue r "ndert, reini t, r-·g 

1) vgl. Kretschmeyer. Ideli.ismus und Realismus.Oestr ic ische 
Rundschau. Bd. 22, s. '25-39. 
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~eues hinzu, 3r m cht alles grosser un st .. rker, b"'r r ac t 

nichts besser, ls es in der _atur ist. Aehnlich ~i ' ta. or 

den eigentl ichen Ausdruck erhi5ht, ohne ihn zu v rr·· schen, o v~r-

~ndert das,durch die Fhantasie ver ittelt9 Kun twer, ie ir -
l) 

lichkeit,ohna sie besser oder schlec ter zu ~ c hen. 

·st Lud1id selber 0 i nen eigenen Fordnrung n stet 

treu geblieben? lat er von der menschlichen at r au egan n. 

Hat er immer das ypische gevahlt, od r ist r beim Zu ·• lige 

hangen geblieben? ealisiert er nur mit 

dient er sich auch des Ger··hls? So lange fir nur d n S ff 1 

Auge haben, k··nn9n wir ruhig jo. sagen • In einen pt or n, t 

• 
die ir uns hier beschranken ferden, gib un L r nur in 

>:>t· ck , el t, aber ch eine v llk rn en , ein in sic 

- ·nG, ie sel bstst'·ndig dasteh n an.'1.. D G z b 

ein~n einheitlichen rg nis us. s 1st b n 1 p t c 1 

unser n·c t r eine bleib nde St lle in r eu c en Li r 

gesichert hat. 

Der rbforster",seine r "' r 

i viel3n Bezi~hungen als ei 

zu betrachten. Der ert e rauerspi l nic r 

~s als Ganzes in gros arti s unst e nd._rn in n•• l~ 

des ramatischcn Det ils, in der n lg eit it e c e d r 

1) vgl. Shakeapeare tudien. s .7 

J 
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Dichter einzelne vharaktere in den gegebenen Situati~nJn ieder-

gibt. Unser Dichter,der selbst aus ein!achen und schlic ten 

Verhaltnissen stammt,hat es verstand n,di · ensch n, i 9r p~r-

sonl ich kannte, in seine Werke aufzunehmen. Seine II ThilringJr 

~ aturen11 sind ganze, wirkliche t.enschen, s reden, s" lac en, so 
1) 

strei tan, s weinen sie. Der " Erbf .. rster" ist, ozu Lu wig i n 

auch bestim:nt hat, eine Kriegserkl :·rung gegen die Unnat r und 

die C'"'nventi nellen r11anieren der damaligen 'I eaterp--esi 
2) 

al3 der Schauspiel unst. rotz s in r o~fenliegend n Fehler, i 

niemand sc~arfer erkannte als der Dichter selbst, 1 t iese 

Tragodie ein3 bedeutende Dichtung. Der Die ter versetzt un in 

den herrl ichen Thilringerwald, und die .t<arbe der eir.iat ist ·· r 

das Ganze ausgegossen. In dieser Haimat be egen sic d 

.. enschen natiltlich und. sprechen n t''rlic~ D s r r nth .. l 

nichts v n Phrase, keine "sc .. nen Stell en". 'as der Die t r r-

3tellen wollte, ist ihln gelungen; sc lie t ,e ntac 

bunden mit dem bltteren Ernst d s Lebens, it iner ie 

vor nichts zurJckschau art. Das StUck ha.tt ein Ziel err ic t, 

denn es fUhr wie ein Donnersturm durch die ung sunde Literat r 
3) 

des jungen Deutschl nds. 

Dadurch ass Lud ig das ypisc e, as 1 e e·n 

hat er alle St0.nde erreichen konnen. 

t , 

1) vlg.Freytag •. ursatze zur Gesc ic te,Literatur und Kunst.Bd. 0 , 

s.22 . 
2) vlg.oulthaupt . Dramaturgie des Schauspiels.Bd.3, S. 202. 
3) vlg . Sauer . Otto Ludwig . v . 12. 

J 
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In allen seinen erken hat er sich an den Stand gehal ten,dor len 

bekannt war, naml ich an das Bilrgertum. So auc in dem b·irgerl ichen 

Trauerspiel" Der Erbforster", hat er seine Charaktere ed r aus dem 

Adel gewahlt,wie es fast al.le Dichter vor ihrn getan,noch st er 

in das andere Extrem verfallen und hat seine Personen aus den 

untersten Standen genommen,wie es so viele der modernen Dieter 

tun. 

zu gl eicher Zei t zeigt uns der" Erbf6rster" , dass die Bedeut-

ung eines Kunstwerkes viel weniger im Storr als in der Be andlun 

desselben liegt. Der Dichter hat mit diesem erke den Be eiss g -

bracht, dass das realsta Leben kilnstlerisch geb .. ndigt erden ann 

ohne von seiner urspr:inglichen Echtheit as .indeste zu v rlieren, 

dass man wabr und poetisch z ·ch sein kan 1ass es m~glic i t 

die Gegenwart auf die .. hne zu bringen und die Menschen unser 

Sprache reden zu lassen ohne der Poesie zu schaden, i; oc~ e r 
1) 

sein will als ein phonographischer Abklatsch des L bens. Das e 

ist also eine durch die schaffende Phantasie d - s Dicht rs ver-

mi ttel te el t, aber keine phantastische, s ndern ein ir lie , 

eine reale. un mochte einer aber behaupten, das 1st er" rbr··r t 

eben nicht,man wird keinen Fall in der ir lic'hk it finden,d r 

mit der eschichte des rbforsters genau .. berein ti . t. D ra t 

antwortet unser Dichter,das mag ohl sein·es is aber c ar 

1) vgl.Bulthaupt.Dramaturgie des Schauspiels.Bd. ~ s . 215 . 
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nicht notig,~ass das realistische Kunstwerk sein genaues Abbild in 

der Wirkl ichkei t haben muss. Nein der Tragiker darf nic t nur, 

sondern er muss sogar seinen typischen Fall extremer wenden als die 

Fa.J.le in der irklich kei~ ie er zusammenfasst,ausgehen;denn 

sein Kunstwerk braucht einen Abschluss, d n die F" le i t"glichen 

Leben gewohnlich nicht haben . 

Hat sich der Dichter bei der iedergabe seines Stoffes 

objektiv verhalten oder hat er seinen ensc en vordikti9rt. Ohne 

Zweifel hat sich der Dichter seinem St offe gegenilber obj tiv 

verhalten. Gewiss,wir merken aofort,dass Ludwig elber im W rke 

zugegen ist,dass der Held kein anderer ist als der Dichter selb t . 

Aber der Dichter hat den Forster nicht zu seiner Ifd e emporge oben, 

s~dass er nun denkt,redet und handelt wie der Dichter, tto Lud lg, 

sondern der Dichter hat sich zu der Stufe des Forsters herab ela s 

Er hat sich so in die Person des aldmanns hineingelebt, ss r 

wie ein Forster denkt,redet und handelt. 

n der Novell e ' Zwischen Himmel und Er e" tr ten un 

die Punkte,auf die der poetisc e Realist bei d r W hl sin a Stef

fes achten muss,noch deutlicher entgegen . In dies m er aben 

fir wiederum einsn Abschni t t aus dar irkl ic ei t . Aue ier "l t 

sich der Dichter an das BUrgertum,an den Stand,der allen be annt 

ist. ie dort fUrt er uns in den engen F millenkr is . Die A en

wel that nichts mit dem K~mpf zu tun, er geht innerhalb der Familie 

vor sich. Die Volksmenge kommt am Ende zwar hinzu, spielt aber 
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keine Rolle.Also der Stoff bildet einen einheitlichen Organism 

In der Zahl der Personen hat sich der Dichter aur nur s viele 

beschrank:t,die absolut notig sind;Apollonius, sein Bruder Fritz 

und dessen Frau,Christiane,und der alte Nettenmair,der Vater d r 

zwei Bri.ider. Wie die verschiedenen Teile des Ganzen alle in d~r 

eigenartigen Losung zusammenlaufen,ebenso scheinen alle Perscnen 

ihre Augen auf Apollonius zu richten,der einzige,eigentliche Held. 

Der Stoff ist so einfach,das er nicht wert w?re, erzPhlt zu werde'l, 

-
wennAdas ebensc nonotone wie ehrenhafte Leben des elden ein un-

1) 
erhortes oment darbote. 

Trntz der grossen Einfachheit des Steffes enthMlt 

die Novella drei hochst dramatische Szenen: erstens,Vat r und 

IJ Fritz auf dem 1'urm; z irei tens, zweikampf z• isc en Ap"'ll nius und 

ritz auf dem Turm;drittens,Lcschungs des Feuers auf de Turro. 

Soll man nun in diesen drei Szene drei un rh .. rte Be eb n n 

sehen,die der Dichter ohne all en Zus ~menhang in e1n er in-

Jingesetzt habe,um es interesanter zu mac en. Das ohl nicht. 

auffallend sind sie,aber doch nicht zuoamm nhang ln. Sie r-

sprechen auch nicht den realistischen F derungen unsers Die r 
2) 

ie man behauptet hat. Eine ~olgt aus der and ren un ine be-

dingt die andere. Die letzte die w bl am h .. ut'igsten an e riffen 

irorden ist,weil sie die malerischste und sc einbar unrealis isbh ~ 

1) vgl. Bas tier. I ouvell e. S. t + - "' 
2) vgl. Gre!"l.zboten. Bi. 72 ', s. 343 f:. 
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ist, bewegt uns weniger als d.ie erste, aber sie ist d"'Ch die nrt-

wendige Folge der zweiten. Jarum zweifelt der Leser auc~ nicht, 

dass Apollnnius ilber die wilden Elc~ente den Sieg dav ntrag3n 

wird. Die Entscheidun die der Held in diesem . .!oment fasst, ilb r-

rascht zuerst,geht aber so natilrlich aus seinen andlun en,aus 

seinem ganzen Leben hervor, dass \'fir ihr auch beidti !I' n T?liissen. 

Die Losung erfolgt also nicht aus dem Umscrr.vung, s ndern ie e t 

l ngisch aus dem Vorhergegangenen herv r. 

Die fraglichste Stelle i ganzen er e,die wir~liches 

Bedenken erregt, ist die, wo Apollonius nic t nur sein Gl ·le , 

sondern auch das Gluck Christinens opfert.Der Leser m .. cht ihn v r 

dan Irrtilmern warnen, in die er fallt. Er filhlt ass er n c t so 

handeln soll te, dass er nicht so ha.ndeln .. rde, aber r b grP.1 t, 

dass Apollonius nicht anders handeln kann als der Stimme ine 
1) 

Gewissens treu zu bleiben. Allein diese eine Szene zei t uns lar 

und un~issverstandlicb,dass es dem Dlchter nicht aur d s s", 

s ondern auf das " 'ie" der ~atur ank mt, dass er ind er in 

Phantasie zur Hilfe ninmt,die irklichkeit umarbJiten rr, , 

ums.rbeiten muss, do.fls d.er Realist ales gr .. sser und st .. rlr"er 

machen darf,aber nichts besser. Die elt,die una Lud i in 

"Zwischen Hi :nel und Erde" vorf .. hrt, 1st ine durc di sc a fen 

Phantasie vermittelte,aber doch eine pha.ntastisc e 'elt, 

1) vgl. Bastier. Nouvelle. S. 1++.A· Sauer. tto Ludwig. s. 1 
ueller-Ems. tto Ludwigs Erzi:ihlungs nst. Berlin-OS.:<: ehler. 

II 
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keine zusammenhangslose, s0ndarn i~ ~egenteil,eine in welcher der 

zusammenhang sichtbarer ist al s in der wirkl ichen, ein st·'ck el t, 

aber d0Ch eine ganze,gescblossene,die alle ihre Bedingungen,alle 

ihre Folgen in sich selbst hat. 

-
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Seine Charaktere. 

Das realistische KUnstwerk muss einen Chara ter im 

~"./li ttelpunkt haben, und dieser Charakter muss vor all en anderen eine 

Personlichkeit s e in. Solche Charaktere zu schaffen,hat Shakespeare, 

auf den Ludwig hinweisst, verstanden. In seinen V-1erken hat ~r ge-

wohnlich einen Hauptcharakter,und dieser Charakter ist immer eine 

ganze Personlichkeit. Hamlet ist der Unentschl~ssene; . ac eth, der 

Ehrgeizige; Lear, der torichte Vater · Shyl ck, der .·uc erer; thel lo, 

der ~ifersilchtige,u . s . ~ . Diese Hauptperson,der Held,darf aber nicht 

vereinsamt dastehen, sondern in einem innigen Verh-1 nis zu den 

anderen Personen. Sein VerhB.ltnis zu den ~ebenper o n ist et 

wie das der Sonne zu den Planet3n. Der eld es St .. c es, i S nne 

ersche stets irn vollen Lichte, di.., ilbrig'3n Pers nen rle di 

Planeten ~ur auf der dem Belden zuge andten Sei e ell n z r 
1) 

vo~ Lichte der Sonne erhellt. 

Der Held braucht aber keines eg ein u g 

Fersonlichkeit, ein ungew-hnlicher Charakt Jr zu i r 

Charakter ist doch nur ebensac e. Das Han ln er • upt r n 

in ein~m realistischen K·nstwer-e ist allemal das ni 

Hauptsache ist ihr Leiden, die Leidenschat t. Zuerst sucht sic r 

Realiat eine Leidenscha t, eine die grns. ist und di sich ein°n 

grossen Gegenstand als Ziel setzt,denn nur eine s lee an~ i~ 

1) vgl . Shakespe re Studien.~.62. 
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Kunst aufgsnommen werden,dann geht er ans Werk diese Leidenschaft 

in all ihrer Vollstandigkeit, sich steigernd vom leisen A~r nge 

bis wo sie ihren Trager totet, auszumalen. Der Charakt~r ist ihm 

bloss der Boden filr die Leidenschaft,die er schildern will. 

i-Jatilrl ich muss der Dichter darauf' achten, dass er s ~ lche Charaktere 

wahlt, in denen sich die Leidenschaf't n~rmal entwic~eln und sich 

am kr~ftigsten und vollstandigsten erzeigen kann. Denn der Charak- 1 

t~r macht allemal die Moglichkeit der Leidenschaft,dann ab r macht 

die Leidenschaft den Cha.rakter. Die Leidenschaft ist also die 

Hauptsache,hat der Dichter eine gef'unden,die sich zur pn~tischen 

Darstellung eignet, so wahl t er sich dazu einen . ~enschen in dem 

sie so recht normal ihren Verlauf haben ann. ill er z.~.l e iden

schaftliche Liebe dastellen,so wahlt er einen Cbarakt er, ier die 

Eigenschaften des Liebhabers besonders stark ausgebildet b sitzt. 

Der Dichter aber muss sich hilten die Leidenschaf't s 

stark hervorzuheben,dass der Charakter einseitig wird. E~ 1st 

wabr das Leiden muss der sterkste Bestandteil des Belden ein, 

aber es dart' auf k~ inen Fall den ganzen Charakter ausmach n. ' ie 

die Natur hat der Dichte uch in diesem PU e zu schaff n. S ine 

Charaktere m .. ssen also vor all em natilrl ich sein. Die atur c af t 

keine ugendhelden,, .1enschen, die ihre igenschaften gleic s ark 

und vollkommen ausgebildet haben. ·, ie der nat;Jrl iche .'ensc s 

muss auch der Held aus den heterogensten Charakterbestandteil n 
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zusammengesetzt sein,der Dichter darr nun aber nicht meinen,dass 

ein jeder Bestandteil in gleicher ~eise ausgebildet sein muss, 

denn das widersprache dem Natilrlichen. K~nzentriert sich seine 

Gesamtkraft nach einer Richtung hin,s~ milssen die anderen Rich-

tungen selbstverstandlich weniger stark ausgebildet erscheinen, 

und desonders die,~der Hauptrichtung entgegensetzt sind. Also 

trotz der ivlannigfal tigkei t eine gewisse Einsei tigkei t. Dies j, 

finden wir in der Tat an jedem enschen,und da uns im Kunstwerk 

all es sichtbarer erscheinen soll al s in der . .irkl ic kei t, so tri tt 
1) 

uns diese Einseitigkeit hier noch starker entgegen. 

Im p0etischen Charakter,wie im natilrlic en,finden wir 

nicht nur eine : ischung der Cbarakterbestandteile, "'on °rn ··rters 

geradezu Widerspriiche. So wird z.B. d'3r Mann,der zu pra isch 

Tun aufgelegt ist,selten eine grosse Phantasie haben,der Phanta 1 

mens ch zu praktischem Tun weder Lust n ch Geschicklichkeit 

zeigen. Der Grilbler wird sich nicht schnell cder gar nicht zu 

Handeln entschliessen,der Freund schnellen Handelns i~d nicht 

immer ilberlegt bandeln. Der Schwache wird sich s~ lange hu eln 

lassen,bis er aus Verzweifelung gefaltsam wird, er ann dadurc 

zum Verbrecher werden,wahrend restes,ruhiges Entgegentreten zur 

rechten Zeit ihin und seinem Feinde das L be gerettet h' te. I~ 

letzten Falle haben wir so einen Charakterwi erspruch,von denen 

Ludwig sagt,dass sich interessante psych"l gische Prrbleme au 

1) vgl. Shakespeare Studien.~.s~. 
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ihnen entwickeln lassen,die tragische Geltung haben. Also der 

wabre poetische Charakter muss eine Hauptrichtung in seine .e en 

haben,aber er darf doch nicht einseitig sein. Er muss eine Leid9n-

schaft besitzen, die alle anderen i.iber,viegt, aber and re m .. s"'en 

auch vorhanden sein. Der Realist dart keine Tungend elden he~ r-

bringen, sondern nur Zilge aus der Natur. 

Hat der Dichter nun ein natiirl iches Wesen, einen ahren 

Charakter hergestellt, so hat er auf n ch eins zu acht~n, er dart 

ihn dem Leser nicht immer im "Wappenrocke des Affsktes" zeigen, 

wie er von seiner Leidenschaft angetrieb ~n dew regenstan nach-

ja.gt, s0ndern man muss ihn auch in der Vertraul · chkei t d s t··g ich-

en Lebens sehen, ie er sich sein..,n .ii t:nenschen gegenU.ber benlmrr.t.. 

Hiermi t will Ludwig ·,1iederum nichts anderes s gen, al s dae er 

natilrlich sein muss. Es kann einer die heftigste idensc aft in 

der Brust tragen,er kann elne ungeheure Tat v0rhab n, ann 

sogar auf dem Hege sein diese grassliche Tat aus fil r n· s 

k0mmt ihm ein ekannter in den .leg, und ~r wird den g ·· nlic en 

Tnn des tagl ichen Verkehrs anschlagen, d. b.. enn nnt 

in der Ausf~brUng seiner Tat nicht hindert der ufh" • J n -

schiedener z.B. der ~ntschluss z m Selbstm~rde in ein nsc 0 n 

vorhanden ist,desto eniger merkt man es i an, dest 1 icht r 
1) 

stimmt dieser in die gewohnten Sch3rze und ec er ien ein. 

1) vgl. Shakespeare Studien. S.65-n7. 



ur wenn man diese beiden Seiten an dem Helden sieht,kann man an 

ihn glauben als an einen Menschen,an ein Wesen,,das nicht bloss 

eine personifizierte Leidenschaft oder Gewohnheit ist. 

vie bei der Wahl seines Steffes, s muss er Dicht~ 

auch bei der Wahl seiner Charaktere auf das Typische achten,denn 

das ganze poetische Bestreben geht auf den Typus,wie die philo-
1) 

sophische Abstraktion aut die Idee. Soll die Handlung ein Typus 

sein, so 1st nach Ludwig ein Doppel tes notig' erst ens, all e schl 9cht 

hin individuellen Zilge milssen entfernt,dafilr typisc e hereinge-

nommen werden; zwei tens, alle Charc.ktere mi.is s en Typen sein, d. h. 

all es, was nicht zu dem Typus, der die Aufgabe des st··1fkes ist, 

stimmt,was nicht selbst ein Teil des Typi chen ist,muss heraus. 

Stoff,Handlung,Charaktsre,kurz alles im KUnst erke muss sein ~ie 

es immer geschieht, wie es die Regel ist, und nicht nur, was h1 

einmal ohne Unwahrsch~inlichkeit geschehen k nnte. "D s i t " t 

Ludwig,"die einzig sta.ndhafte Idealit .. t es Dramas ie aller 
2) 

Poesie." 

Schauen wir uns nun Ludwigs a ptchar kt rP 

nO.her an. In der Charaktertragodie "Der .l!.rbforster' 1st nattirl ich 

der rbforster selber der Held, der im .. ittelpunkte ste t. 

1) vgl. Shakespeare Stu ien.s. 8. 
0 ) Shakespeare Studien •• 68. 
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Der Charakter des Forsters erwuchs aus den ~ind!'Ccken der Revo-

lution von 1848,die den socialen Hintorgru d der Tra~cdie bild~t. 

Lud1vig, der stets ein f3iner Beobachter Yar, hat ohne Zweifel vi el e 

tilchtige Minner gesehen, in denen der Rechtssinn in Rachs cht um-

schlug, rbne dass sie es selbst ;russten. Nicht d 0 r Chara ter d s 

~rbforsters, sondern die Leidenschat't 1rar dern Dichter die Hau t-

sache. ~r wcllte die Gefahr darstelle~ in welcher er Instinct-

mensch sch'11ebt, dem die ReflP.Xi "'n nur um so schl i mere Di nst" tut, 

W"enn er me int, sie los zu sein. Er woll te zeigen, dass das ·nerz nicr 

allein der Fiihrer durch das Leben sein kann, :iass WC'l der .1en ch am 

selbstsndigsten auf seiner Einseitigkeit zu ste en glaubt, er in 

'iirkl ichkei t am unsel bstandigaten ist. Urn dieses Verh~l tni s ar-

zustellen, wiihl te der Dichter den Chara.kter d"'s ... rbfrrst rs, l· in 

Cedankenmensch, sondern ein Anschauungsmensch, d-r mi t dem Herz"'"n 

denkt. Er ist '3in bornierter .t:ann q,us de V lke, .in Gef'.ihl r:ien ch, 

ein Aberglnubiger,der unter der Ge1alt dea rakel aften Bibel-

wortes steht. ~r ist ein solcher Wensc in dem der Recht ~in in 
l} 

Rachsucht umschlagt, ohne dass er es selb t eiss. Tr~tz n r 

gross en iinsai tigkei t, is t der E:rbfcrst r ein irkl icl"i"'"r .' nsch, 

ein 1.iann aus dem Volk:e. Solche .V1ensc en gibt es a c ut noch. 

Zwar warden wir auf keinen mit dem Finger z _igen 

1) vgl. Sauer.Ctto Lud~ig.S.ll. Prclss.Geoch cl e der dr ~a
tiscnen Li teratur und Kunst. Ed. 2, s. 34' . 

j 
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konnen,bei dem sich die Leidenschaft zu einem ,olchen Grade ent-

wickelt hat,wie hier in dem Erbforster,aber das ist trotzdem ein 

Fehler; denn der Dichter hat das Recht seinen typischen Fall eM-

tremer zu wenden als die Falle in der 'lirklichkeit ausgehen,die 

er zusammenfasst. Es entwickelt sich alles ganz natilrlich,e tritt 

uns nur sichtbarer entgegen als im taglichen Lep~n. E~ wird im 
1) 

Kunstwerk zusammengepresst, was in der Natur gera.ume Zei t einnimmt. 11 

Der Charakter ~acht alle~al die Moglichkeit der L iden-

schaft,dann aber macht die Leidenschaft den Cha.rakter. Ist dies 

der Fall bier in unserer Tragodie? Ja,und des Dichters V rfahr n 

tri1t uns sogar deutlich entgegen. zuerst schildert er ns den 

Charakter des Erbfcrsters; ein Gefuhlsmcnsch, ein ensc r mit 

dem Herzen denkt. Das Berk mrnen steht ihrn hoher als d~s Gesetz. 

~r folgt sein vermeintliches Recht,alG s ~genannter Erbf0rst r 
zu 

tatsachlich unabsetzbar sein. Dann sehen wir, ie r in 
I\ 

r Lei n-

scha!t immer mehr aufgeht,und der Dichter geht v0n der Sc 11 r-

ung des Charakters zur Schilderung der Lei enschaft Uber. Tn 

3Chliesslich sehen wir, 'lie der Charakter bloss noch der F den i t, 

an dem die Phasen der Leidenschaft sich rei en. 1ir s h n ie 

Leidenschaft sich entwickeln,bis auf den Punkt bin, 0 sie i ren 

l'rager totet. 1,1 ir sehen, 11ie des F""rsters Recht sinn in as nt-

gegengesetzte Extrem, in Rachsucht ilberge~t. r schenkt n~mlich 

1) vgl. Hebbel. Tagebilcher. Bd· 3, s. 3406. 
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in der Verwirrung seines Gefilhls auch de~ unwAhrscheiniichst n 

Gerilchte Glauben und will den vermeintl ichen ~ford seines S hnes 

an dem mutmasslichen Morder,dem Br~utigam seiner T chter rµchen, 

den diese selbst mi t ihrem Leibe deckt. So wird er der .• f' rder 

seines Kindes und naturgemass sein eigener Richter. 

Auch aur die weitere Forderung,dass man die Char ktere 

nicht immer i 1n Wappenrocke des Affektec:: sehen arr, at Lud•fig in 

diesem Drama geachtet. Vir sehen den Feld in der Vertraulichkeit 

des taglicben Lebens. neusserlich ist er raub und hart, innprl~c 

aber weicb,und vie es s~lcbe aturen ge~~h.~lich mach n,v rb rgt 

er seine Veich"1eit, seiner .. Zflrtsinn, seine Liebe zu en ;;_in~n m1 

entfremdet sich diese durch s3in schroffes Beneh~en. Vir se n 

den ~orster in se1nem Benehmen mit Untergebencn,wi er seine e

fehle gibt,wie er vr.n sein~n Untergebenen geachtet ir und 19 

sie seine efehle erfill.len. ir seh n i n in sei e inti en V r

kehr mit dem ~igentilmer des F rstes, -m Fabri ·anten St in. 

ir ~ehen ihn vor allem i engen Familie r ise, im Ver·e r 

seinen Sohnen,die sei.J: rstgehiltcn sind, i m v~rkehr its ~er 

Frau und s iner ochter, .tarie, die er mehr 1 s an r l i~bt. in 

Liebe fur se ine 'ochter tritt uns deutlich irn let ten t nt-

gcgen. 'ie .... r e.n die Kamm-rtUr tri tt und sein eigene t .3n filr 

die ticfen Atemzilge der Schlu~.mcrmden alt -n ill; Yi er bei 

Pochen an der r .. r zusummenschrickt und sich .. berre:tcn mochte, es 
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sei die Marie, welche sich filrchtet hQreinrukl"\ m0 n, " rend s "C 

ihre Leiche ist,das ist alles mit einer furchtba n Nahr it 

geschildert und es gewahrt uns einen Blick in as Inn ~r"te e 

Helden. Die Vortrefflicbkeit d0r Darstellung der Charn~ter ,nic t 

nm."' des lleld3n, vird von fast all en Rri ti ern unsers ic t r 
1 

a.ls der Grosste Vorzug d.:is r:::i.1 s.s b z ic t . 

Die Novelle "z·,1ischen i .mel 

i.le.c 11 crbt'cr.s~er vn cllc i c Chr ~a ·tJ studi~, ~ · n Cl-ia.ral:t ~r-

Tragodie. Der Dicht~r W'"'ll te zeig.:m, ~i~ die all o e Gewi!"':J 3 .. 

h'lft.igkei t ~in9s .11enschen fast eben"'o v rbrechl '.lch er n nn 

wie die Ge~issenl ~ sigkeit. ~r wollte zeigen, as ~der • nsc 

seinen Him'llel sich fertig ~ache vie seine .. 11 • er 

in dieser iovel le im ittelpunkte steht1 i s t p~11 ni 

·r i sse 1 afte. Der Vertreter des ande ren E·· rn ,.. ~ s • ::; 0 

J.' • tz, dessen Cbarakter auch eingehend ... sc il rt 1 t. 

Die genannt n _xtr me sind in b iden "11 n r 

Leidenscha.ft gen rden. en einen hat si g 

sie nahe daran umzubringen. e ide egen"·· ze in 

ander v e rbunden. Apoll n1u~ und ritz sind 

baber,w-h.nen im selben Hause,lieben di sel e Fr c 

reiches .tt ld is t dami f .. r seel isc e SC. ffo .' 

) vgl. Freytag. Aufs··tze zur Gescl-1ichte, Lit ra ur un:i n 
Bd. 2, s. 28. A. Sa er. ttn Lud ig. s. 1 • Bult a p • 
Dramat rgie des Schauspicls.bd.3,S.ZlO. 

n 1 

1 -
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Und Ludwig hat es auch verstanden diese Gelegenheit grtindlich 

auszunutzen, ja, er ging so weit,dass seine Erz:;hlung unter all 1-

grosser Breite leidet. Auch Gctthelf und Keller sind cft zu 

ausfilhrlich im Ausmalen des Gegenstandlichen,drc Ludwig Brni+e 

ist anders. Sie liegt nicht im Gegenstondlichen, snl"ldern im Psy-

chologischen. Ludwig kann sich nicht genug tun im Zerlegen er 

~mpfindungen, Gefilhle und Seelenzust:;nde. Hat 0 r eil"le Gem>·ts-

stimmung gri.indlich auseinandergelegt, so ist er immer n~cr nich 

zu fricden, so ist ihm diese immer nnch nir.ht klar enug. Er . t 

dies nicht nur filr sich,, sondern er scri..lepp auch d n L ser re 

alle Einzelheiten hindurch· Dadurch verfehlt Lu ig g, en °in 

der Gesetze der Kunst,n~mlich dass alle Kunst n r ande t nd sein 

kann und darf, und dass der Die ht er dem Gef''hl e un der Phan ta i 
1) 

des Lesers eigenas Auszumalen ilberlassen .uss. S r und v r-

treffl ich das PsychC"l gische in dieser . ' r vell e ~i <Lr 

so verliert er sich fr~ilich r ft ins Sel same. zu . Bei piel i~ 

Apoll ,...nius die Frau, die er 1 iebt, im Arme h:·1 t, SP t r'! s r r.:i ... , 

als stebe ich an meinem 'isch~und be~ege ich mich,, e e ic i 

umgesehen, konne ich etwas nie ein Tintenfo.ss a f e · s ·ie '"'C 

2) 
oder ein wertvolles Papier verfen.tt 

1) vgl . Ku,.:ner.Literaturgeschichte.s. 5". 
1 ei tung zu "Z ischen i n!llel und Er Gr nz ,... 
.bd. 72' s. 343 ff. zum eigenen Schaff en. 3tua j en. s. 

2) " Zwischen Himmel und Erde" s .17 ... 
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Der Sehl uss hat cffenbar 'hid rspruc errep;t. ~an 

das Ganze laufe auf eine tri.ibe Askese hin·1us, d~r Held, Apnlloni ,.., 

wachst ins Uebermenschliche hinein, der Die ter lKsst 1 n z 

einer Idealgestalt heranwachsen und zeigt uns mit 
1 

nicht fi 

ein ~ensch ist,sondern wie er sein soll . bwohl manches 'ahr 

an diesen V rwilrfen ist, so ist man dr. ch zu eit geg n en. L d ig 

wollte in zwei ~enschen die Extreme zeigen, zwisc en den° 

taus end r uancen gibt, und dass in der .·1 t e das abs lute I al 

1 iegt. Der 'l'od des Bruders ware fiir taus end a.nder .:iin Gl ·· e-

wesen, filr Apollonius ist er keins. Seines grosse Ge 1~s n-

haftigkeit 1st nahe daran ebenso ~ein Verd~rben zu r 0 n, ie ie 

Gewissenlcsigkei t das des BruderG vn rde. r be 1 n en 1 en 

nicht um seinen Himwel, den er sich selber r es 9. t, 

ware er keiner, ihm ist er einer, ie uns 0 r el it ein r ei 

wilrde. Es ist dem Dichter gelungen die Sc i k al bei 0 r En °n 

der enschheit im erke darzustellen, es Frivclen u d e~ t-

lichen,das Ideal liegt in der ~itte. Dieser Sc u 

auch ,'iderspruch erregt, widerspr c nich Lu wig Fr.r 0 run 

an den poetischen Realisten. Der Dich er hat Recht re 

schaffende Phuntasie all es, auch s e ine C ra er , r .. s n 

1) vgl. .. 1iUl er-Ens. Ct to Lud igs Erz"hl ungs unst • . 1 . ac er. 
Otto Lud\vlgs asthetische Grun s" tze. Dis s . Br~sl u. o • 
Grenzb0ten. Bd· 72 ', s. 3 3 ff. 

r 

i 

~~---~~--------....... .........._ ........ 
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stossen mogen. Apnllonius 1st ders lbe am End d 

am ~nfange war. ir sehen, 1ie er durc eine r P .. " 1 re 

geht und als Sieger dasteht. ach aus sen hin ist r i _r r 1 

ein Sieg besteht dar i n,dass er ~ie r r S lb err 

b 

~ird. Er nimmt, sozusagen ,das typi che Schie 

in der Gleichmassigkeit seines C r~kt re it 

Indem er diejenige,die er l:ebt und v n der r 1 i t .-1r , ic 

heiratet, be .vahrt er sich vor e in : m m"gl ichen r 0 

Gewissens. _r h t nie den T d sein Bru r ge 11 

Trau aber gerade aus diesem Grund arf Apoll ni 

Heirat willigen,die ih~ als ie 1er 0 lt n dis T 

Bruders sein 1rde. 

in 

1 

in° 
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Seine r bl eme. 

Das Pr blem dee Dichters us in 11 

eine , da wnm .. gl ich prichw .. rtl ich un r V r 

k ms gel .. utig is t, es uss eine R gel sein u 

mehr F .. lle des g ··hnlichenL b ns in 1 m zu 

Typisc e besteht eben in er Zus 

Zilge. bar es uss das r ble 

sein,denn die esonderheit 1st 

.ise rn0glich m cht,nur am 

treten. h k spe re ir 

ide e Vor 11 ufges ell t. .c:.r 

esonderen darzust 1 n. Un 

edient , i"' t st 1 

e on r eit v rk .. r er 
1) 

vcrgearbei .... t. 

in 1 

r 

lch di 

r n n 

r v n 

r r 11 

s Lu 1 un r r b 

un otiv r r l 

s ruch z isc n 

eisbar d rch atur 

l m aren St .. rke in u 

1) vgl . ha esp ar u i 91-

c 

in• 1 

1-

r-

c 

n c 

1 l 

j 
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unternimmt eine Aufgabe,die ihm sein Verlangen nach Fr_i ei 

diktiert,die aber im Widerspruch mit seinem ganz n ,e n, it 

seinem sanften, menschl ichen Naturell steht, - er ill n:; 1 ic . n 

Antonius schonen ~ und geht deswegen daran un er. V0n cht un 

Unrecht kann d~her bei dern Frnblem eines realisti c~ n er ~ 

nicht die Rede sein, es ist ein Kampf z ·fisc en d 0 n Grundb~ in n n 
1) 

der mensch! ichen Natur. 

Der Realist darf sich auch hier nich vrn p ilrs~ e 

Religion oder Geschichte beeinflussen la.ssen, sonst v rl.. r 

notwendigerw·eise das Gebiet der atur und s in Pr bl 0 m .. rt f 

ein typisches zu sein. st sich der Held v n einer b s i n 

Religi n beeinflu sen, s~ handelt er nich e r, "i r v 

aus will, sondern ·vie er soll ,~·..,lllle'n in n 

-.1orschrei bt. Dadurch wird dann auch die J, ac di 0 1 m 

steht, der er zum Cpfer :r··11 t, zur unsi ttl ich un 

Sieg des Unsittlichen ilber das Sit liche• G er v 

sophie aus, s wird s i~ Fr bl em ein phil s p isch r 

dann nicht mehr auf Boden der at r,s nd rn d r 

dann i t es nicht mehr ein Kampf z isch n d Grund in n 

der menschlichen Hatur, sondern ischen n n v r c 1 n 

dann k'mpft Gesichtspunkt mit Gesichtsp nk ,u die n 

kann keine !'latilrl iche sein, sondern muss ein rh nri che or n. 

1) vgl. hakespeare Studien.S.174-176. 

I 

I 
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Dies ist es neben anderem, \-ms Ludwig an H· v. Kleists Prr"ble n 

auszusetzen hat, er hat s ie n··.mi ich mehr mi t und fur eh Ver t n 
1) 

eingerichtet. Ist das Problem aber der Kampf zwischen en Grun -

bedingungen der m3nschlichen Natur,so iird es von allen • nsch n 

verstanden werden,und es wird alle Philosophie,Religirn un 

Geschichte uberdauern konnen. Das fertige realisti che un t r 

steht desnegen selbststandig neben Philosophie,Religi n,O.sc ich e 

well es noch naturwilchsiger als diese ist, ell es and in and 
und 

geht mi t der wel tal ten Volksweishei t, die Rel igir,nen,..,P ilc. 1 n, 

nicht allein Konventionen der Denkweise iib rlP.bt hat un n(\c 

ilberl eben wird. 

Um diesen Kampf zwischen den Grundb dingun n de 
die 

menschlichen atur herbeizufilhren, spielt,..,jeweili Situa .. ion 

eine Hauptrolle. Sie ist es~die in dem Helden einen Tri b r-

weckt etwas zu werden,was er nicht werden ann·die i in 

gabe stellt, der er nicht gewachsen ist;oder ihn zwin t, ein 

solche Aufgabe an sich zu stellen,~ie mit inem ei en en e 

im iderspruch ist,und die er deshalb auch nich l .. n k nn. 

naraus erfolgt dann der Kampf,der inn re un r r 

f-

innere Konflikt ist das Leiden. un der s r brin n nt 

gang mit sich. -----·--l) vgl.Shakespeare Studien.S.348. 
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Im "Erbforster" haben wir ein snl ches Pro bl em. Ver n-

wartigen wir uns zuerst die Situation, die den K0nflikt im Helden 

herbeifilhrte. Im Jagerhause von Di.isterwalde lebte ein alter For e 

mit seiner Familie. Sein Weib war die Verwandte eines reichen 

Bauern,sein iiltester Sohn Forstgehilfe des Vaters, seine chter 

arie liebte aea Robert, den Sohn S~eins,eines reich n Fabrikanten 

im Dorte,dem das Gut Di.isterwalde gehorte. Stein und der Forst r 

waren alte Freunde. Sie besuchten sich tPglich um Kart n zu spiel 

Bei diesem Spiele kam es gewohnlich zum Streite,d r aber nie lane 

andauerte. Der freundschaftliche Verkehr de r beiden Familien wird 

plotzlich gestort. Kurz vor der Verl 0bung der KindAr erat n le 

alten Herren wieder in Streit um das Ausholzen des Forst s,un 

diesmal wird der Streit bosartig.Denn jetzt zank sicr er Gu s

besi tzer wirkl ich mi t seinem Forster, der ihln grob und ''cksic 

widerspricht,der alte S~ein wird heftig un bef i ehlt un in s ~ i m 

Zorne geht er so weit,dass er dem Forster mit Ab etzun 

IarForster aber lacht ihn aus und bestreit t 1 das 

r ,.. • • 

d zu, 

denn er habe nichts rechtes began en,und er hab nur d s o 

des utes im Auge. Und dazu besteht er auf se i n sche i n are 

Recht nicht abgesetzt werden zu konnen,da se i n Vt r u d s in 

Grossvater sch n dieselbe Stelle gehabt haben. un treiten sic 

auch die Sohne,und eine bittere Feindschaft ent t ht zwi ch 

den hi tzigen, rilcksichtslose . .. nnern. 
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Dies ist die Sit n ti 0n, in der wir den F .. rster 

finden. Diese Sachlage,wie wir sehen,verlan tc einen ruhi n,b -

sonnenen Charakter, einen .• ienschen, der nicht mi t dem erz n denkt, 

sondern wirklich mit dem Verstande,einen Oedankenmen ch~n un 

keinen Anschauungsmenschen oder Gefilhlsmensc n. Die Charak r

eigenschaften, die hier von d~m Helden verlangt erden,fehlen b 

dem Forster,daher das tragische Probl 0 m. Die Sit ati n z int 

den Erbforster eine Aufgabe an sich zu st llen,di it in em 

eigensten Wesen im iderspruch ist,und die r alb e. c nicn 

losen kann. Die Lage, in der er sich befin et,varl n t v n i 

dass er si~h die Sache ruhig ilberlege, und dass r ru i un •1er

stsndl ich mit sich reden lasse. Ein s~lche Verfahr n i rspric t 

seinem ganzen esen • .:!.r ist ein :ensc der, enn er sic in 1 

in eine !dee verbissen hat,nicht davon abzubrin n 1 t. Er in 

~ r habe kein Unrecht gstan,und dass le 

unabsetzbar sei. Dazu kommt noch der weit 0 r 0 Bes an 11 s i 

Charakters, der es ihrn unrncgl ich macht s ine Aut be zu i ··s n 

er ist narnlich ein Gefilhlsmensch. •r schenk · i V 

seines Getiihl s uuch dem un ahrscheinl ichsten G ''ch e Gl u n 

und wird so der order seines eigenen in es. 

Hie haben · ·r lso einen Kampf z isc . n Grun -

bedingungen de enschl ichen atur. D s Preble 1 1 .or-

sprue he zvischen Aufgabe und Jerm"gen. Aus di i crs rue 
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ergibt sich der innere Kampf,dessen Sc ilderung unser Dieh er 

besonders gut gelungen ist,wohl weil er SPlber so unendlieh viel 
auch 

hat leiden milssen, und der A.ussere Kampf, ..:;er, "Tie wir eben en, 
I\ 

den Untergan~ des Helden mit sich brachte. 

In "Zwischen Himmel und Erde" finden ir den 

Hel~in einer anderen Situati on, die aber eine ·· nl ich Auf abe 

an ihn stellt. Der starke,bescheidene,pflieht etreue Apnll~niu 

ist in seiner Jugend vnn seinem Bruder durch Lilgen um sein G 11 

te betrogen und nach Ueberl is tung des herrschs;· eht 1 en Va 0 r 

von ihrn in die Fremde getrieben wnrden. Nae Jahren ehrt er 

fertiger Mann in die Heimat zurilck,trit in das Gesch~ft ein° 

Vaters ein und findet seine Geliebte als Frau es Bruders un 

feindlich gesinnt. Durch seine Strcbsamkeit und T .. c i i i 

Geschaft demiltigt er, ~hne es zu wollen, en tal e n Brudar. re 

sein ganzes "enehrnen gewinnt er seine Jugend elie r 

sich, sie ist ih~ wieder freundlich gesinnt, in d m Brud r r 

ihn einst betrog und jetzt filreh e, ent iek lt sich in i 

niedriger Leidenschaften; 1eid, ifersucht, zul zt 0 in ri i r, 

totl ieher Hass. 

Alao auch Apcll nius at dies n 'i r pruch z i 

Aufgabe und Vermogen in sich. Er kcnnte glue lie e n un c 

wenn er nur ein enig von dem gesun en Lele t inn 
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seine Situatinn von~hm f c rdert. Da aber sein ganzes 'esen ic 

gegen die Forderung,diw die Situation an ihn s 0 11 e,auflehn 

kam es zu.pv tragischen K0nfl ikt.; der innere Ka1npf, d'lS Leid~n, ,, r 

aussere Kamp!,der aber in diesem Falle einen Untergan ~ it sich 

brachte, da der Held sich nicht zur Schuld hinreissen liess. 
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Seine ~iotive. 

Die F'orderungan in Bezug aur die einzelnen :1, ive, in 

ungcfahr dieselben,die ~ir im vorhergehenden Abschnitt, Seine 

frobleme aufgestellt haben. Die ctive milssen v~r allem vlar s~in. 

Das will aber im Ludwigschen Sin"'1e verstanden ~erde~denn r ac 

einen Unterschied z1ischen klar und deutlich,einen Vnterschied, en 

er selber nicht immer genau beobachtet hat. Die Jrtiv~ sind k r, 

\Tenn der Leser oder zuschauer sie vers ehen lrann. oeutl 1 cl"i ti 

sind s i e, wenn das Publikum gleich be i ihren ersten Aurtretcn i r 

ganze Tragweite erkennt,das ganze 'erk ohne weit _res durchscr en 

kann. Die ltiotive mils sen klar sein im Aug'3nbl icke, .,0 

nicht deutl ich, de"l'ln die Deutl ichkei t verkleinert un ch ncht i 

Dringl ichkei t des 1.1oments, da der ins Spiel gerufene Verstand ? 

Zuschauer das Vergrosserungsglas der Fhantasie v('\rn Auge nimmt nd 

ssine sch~rfe Brille an die ~telle s tzt. 

Wei tor verlangt unser Dichter, dass i .l o ti v i e lb 

r 

II sein, die in dem 1.enschen, im Fubl ikum 'Hir _n. Sie muss en olc ein, 

Jie er ~.1ensch aus 11.rfahrung kennt, deren Not ndi rel r a ch 

1 .iteres erkenncn kann. Sie m .. ssen also allgemein, ch --r 

und gemeinverstondlich,einfach,aber auch zureichend s-in. Ge lt-

sames darf in seinem ,erke ni : ht erscheinen,nur ta 
1) 

Ende des Stilckes zugeht. 

nn s 

1) vgl. Shakespeare Studien.S.78,101. vgl.auch zu e i~enen Scharr n 
Horausgegeben v n A.Bartels.S.311. 
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ne renlistisc · esinrtten 

Dichter wird es abe~"'chwer, sich an die a lgemeinen, in.tac en 

Motive zu halten,denn sie sind schon meist alle in pri~itiver 

Zusammenstellung gebraucht worden und neue z erfinden ist ~ir -

lich nicht mehr moglich. Obgleich dies der Fall ist,d rf der Re lis 

keine anderen als klare,allgemeine und einfache .otive ebrauchen. 

Und Ludwig warnt den Dichter an Stelle der primitiven otive 

ki.instlerische, selbsterdachte zu setzen. ~chiller,sa t Lud i ht 

wohl gewusst,dass keine wahre p~esie bestehen kann ohne ene 
Schillef 

primitiven Motive,aber denn ch 1st au Irrwe e eraten und at 
" 

kilnstlerische zur Hilfe gen mmen. Lessing sch n hat vor n 

selber erdachten,g3schmackl~sen ge arnt und den Dicht r au frr-

dert zu den einfachen otiven der atur,zu en primi iven zurf'c 
1) 

zu kehren. Aber auch er hat sich nicht immer an ein ei _n n 

F~rderungen gehalten. 

Und unser nichter hat geg n kei e v n i 1 r r 

setzten Gesetze,schwerer gesilndigt,als gerad g en . Er 

selber klagt,dass die liotive, die er w~hlte, bes nd- r ie 1 

" :.rb!orster", nicht gros nd gemeinverst·ndlich nich ein c un 

zureichend sind. Die H~uptmctive,die in diasem ere zur An _n n 

kommen, sind; verletztes Selbstgef .. h..l, Zorn, ~issverst .. ndniss und 

1) vgl.Shakespeare Studien. ?7 4

• 
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scblechtes Einwirken dazwischentretender Personen. Der Zank 1~t 

das erregende Ii.oment des Stiickes, 3.ber durch diesen Zank 1st er 

tragische Verlauf der Hand.lung zu wenig motiviert. Dies ist der 

Hauptfehler des Stilckea. Der Ferster und Stein,zwei altP. Fr un e, 
einen bitteren Streit 

geraten inA Jweil sie in ihrer Einbildung Feinde erd n, statt 

dass zwei wesentliahe Feinde sich einbilden,s le in Freund~ 

und im Verlaufe der Handl ung nur die i' ahrhei t es Verh··1 tni es 

der beiden zu einander zu age kommt un<l zwar ·n b ider Verderb n. 

Ludwig hat dies selber empfunden und als seinen Hauptfehler e
*) 

tadelt.Durch diesen untragischen Anfang hat er andere Er en 

beim Publikum erregt, als er befriedigen w~11te,und des e!'l ir t 

die ragik des Stilckes etwas zu peinl ich. Der Sch· i rig el , in 

der BeschrKnkung,von der er ausgeht,einen ge alti n Schie sals-

verlaur anschaulich und ilberzeugend darzustellen, ist Lud i nic~t 

Herr gewnrden. Das Kleinliche in en otiven der letzt n 

lasst uns die grossen bsichten des Die ters verkenn n u iP 

Handlung scheint im zweiten 'l'e ile mehr v n a.us:-en al V!'ln innen 

her ihren Antrieb zu ernpfangen. So erh··1 t i 

Charaktertragodie in der z ei ten H"lfte in vi el n Bezi n °n 

plotzl ieh den Charakter einer Schicksal s ~m·· die Jben ~ il i 

i 

1 otive so kleinlich zugerilst t sind und 
1) 

r g mein Zuf 11 in 

Hauptrolle spielt. 

1) vgl. Witkn ski.Das deutsc e Drama 1e 0 . ahr underts.S.?3. 
ulthaupt.Dramaturgie des Schauspiels.Bd.3, S. 205. 

r 

Trei tschke. Hist,..risc e und pol i tiscne Auf =itze. Bd. 1, s . . "10. 
i}Ehn.kespeare Stujien. s. 81-482. 
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"Zwischen Himmel und ~rde" ist nach dies r insich uns r 

Dichter bess-3r gelungen. Dies ·erk ist viel r ich r an ./otiven, 

ausseren und inneren und sie sind viel st'rker un m~c iger. 
sich 

Ludwig sel bst hat " in seinen "epi sch en ~tudien" Uber .. ~oti ve u ge
l) 

sprochen. ~r untersc eidet~ 1.Aeussere~ Intrige, r.:issver t:Jndni , 

Verkennung, u. s . vr. 2 . ln'1 ·~ .. e 'lot i ve ~ Leidensch rt, .ft"er.t. Fast ni -

mal s aber treten diese Arten v n •.ot i ven unvermischt aur, scndern ""i 
I 

durchkreuzen sich in ve~schiedener 'else. Da er ist ein~ ~l re 
11 

nt~ 

scheidung ganz unmogl ich. tJnd ir ,,-erdon un , inde ir die .' iv 

in "Zvrischen Himmel und l:!.rde" aufz" len, nur n d e bi:adeut~n ~ten 

haltcn. Die Haupthan lung setzt sic aus zwei der ~c ti 

otive,die es ilberhaupt geben kann, zu 0 amm n; erstens,ver t ni:a 

eigung z ischwn einer v~rheirat ten rrau und inem and r 0 n · nn. 

ln diesem Fl e ist es der Brud.r des eigenen ~annes . Z eit .ns, win 

uotiv, das sich aus dem ersten ergibt, !3rt1'e;r1 ist. D le zte ist 

sog~r egen seiner gr ssen Allg Jmw inheit as · ~ain n Ab l 'rtiv" 
2) 

genannt rnrd.3n. ir !inien .. s z. B· in Schill rs "R"uber 1 i 1 

' titzs " Julius v,..n 'i'arent' , in Klingers "Z illin A I - . 
Der Keim der in ickelung lie t ind r Vor e c . le , i 

der Intrige dos ~ ritz,der inen ehrlic .. n n g t · t~ ~n Bru er, 

Apollonius, hinterge t un s~inen trcngen, herrsc .. cht en V ter 

.. berlistet. !)"es sind die dr'"'i ·auptm tive des St"ck e d,. 

Dichters .£.crjerungen genau entspr c en. Si ... sind gr ss n e .ein-

1) vgl. Ludwigs 'erke. B<l· 6, . 238. 
2) vgl. .. fill er-~ms. ct t" Lud figs Erz"hl ungs unst . s. 25. 
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verstandlich,einfach und zureichend. Zufall, den uns r Dichter 1nt r 

die ausseren Motive recbnet, ist auch in diesem ere v~rhand n,aber 

er spiel t , wie alle ausseren Motive, kei11e gross Roll .• rur in in ~m 

Fall e wird die Sache et'.iras rragl ich, nBrnl ich 1 s di FaJT1a di m n 

Tambach und Brambach verwechsel t , denn an di sem Zufo.lle Irn':pren sih 

die schwerviegendsten Ereigniss~· Doch es entfrP-mdet unc di in 

einer Novelle nicht so sehr als wenn es im Drama v~rk0mmt, nd ir 

·rnrden nicht behaupten kcnnen, dass dies dem Real is us e Stiick s 

beeintrichtigt,denn in dem Leben einos jeden ~ensc en spie t r 

Zufall eine mehr oder weniger bedeutende Rolle. Die Tr ' u e, iie it-

gete il t we rd en, geh .. ren auch zu den iiusseren liot i ven, s ie s 1 n r 

vom Dichter s~rgfiiltig psych logisc m tiviert rd 0 n,und 

daher kein Hineinspiele ilbermat\irl icher li"chte, ie .a.n b ~ u et 

hat. Lud igs grosster Fehler in "Z ischen . im~el n Er 

~ir schon rr~h~r aufmerksam gemacnt haben,ist i e 

psych('llogische Motivierung, nich ell sie en r al ·s sc en ?~r r-

ungen unseres Dichters idersprliche, s n rn i1 '"'i de 

und der 

und des 

1) vgl . 

Phantasie Lesers enig s lber au zu:r len .. 
es zu 

1) 
egen ermildet. 

7reitschke-Hist~rische und prl tische A fs'tz .Bd. 
Sauer.Otto LudYig. s . 1e. 
~illler-~ms . Ludwigs ~rz'hlungskunst . s . 2~-30. 
~rsytag. Aufs~tze zur Literatur und Kunst. d.2,S. 4 
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ist. J:iat\jrlich milssen dan11 auch die realistischAn A si~ ten clc~ 

Dichters immer mebr und mehr verscbwinden. Die Ha er Sprache 

muss der A.ufgabe des ganzen Werkes bis ins ainz 0 lne rec t 

·lferden. EeE:0nders in Affektsteige:;."tlr. en ird es d m R alis n 

schwer sich davor zu bewahren selbst lyrisch in die rst llun 

hineingerissen zu werden. Steigerung-n, meint Lu wi sin ··b r-

haupt eine schwierige Sache,nicht an sich aber darin p'etisc 

bleiben, entweder der Dichter verf"ll in die Rhetr-riJr o r ine 

Sprache vrird dunn und hastig. 

Sc "nheit der prache i 
~~i von derselben ichtigt.eit 
~moramatiker~.ie e·ne sch ne Gestalt un es 

Organ vchauspieler, aber so enig die e Gaben an c 

den gr ssen Schauspieler nachen,so enig ah 1 blr. se 

heit der Sprache en Die ter. ie nur der Schausp'el r 

wird,der es versteht seine sch"n~ estal un sein ut r 

in en jeweiligen t ff hineinzuversetz n,sic o .n r-

haltnissen anzupassen, er in ens el b n 

ebenso ird nur das :tuck p etisch ahr n v n 

sein, in dem sich die Sprache in ein ideales Bil es 

ge issermassen in die Sache s-lbs v r nd lt at. 

.prache am unre hen rt ·ird r und a i r 

J:iei t, ebenso rie die chcnbei t de Sc auspi 1 er n "' i s 

zum indernisse 7er en ann. 

1) .3ho.kg"'p o. e .3tu ien • .J• 435, 517- :l , 5 
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c sein arf,n r 

ein iilfsmittel,so ist sie doch vcn grc~~er l .ut mg, denn sie hilt 

de~ Jichter seine Stucke im lcne zu unt~rscheid n. Im r qlisti chen 

Kunstwerk wird der Ton des Stilckes durch den Ton des Hel!.en be-

stimmt. Alle Gesprache milssen den Gang wirklicher Gespr~che haben. 

Aut logische Ordnung brauc nicht so sehr geachtet er en als a r 

Natiirlichkeit. Jedes Gesprach hat einen gewissen Ton, r sich nach 1 

La-e 
Verhaltnisse, 6 A und Charakter richtet. Also die Sprache,das Ge• 

sprach ist I achabmung d.er Natur, a.ber vergr··ssernde uni r~r"c en-

ernde. Ludwig macht hier denselben Unt3rschied ie b~i d- r 'lahl d 

Sto ... i'a; das u·.vas" der Reden wird p etisch verschrnert n ver r .. s-

~er~aber das "Nie" der Reden psychnl gisch trnu nach er t1r. 

~s milssen des egen alle rhetorischen iguren in einem reali tischen 

Kuns twerk als psychol gische a.uftreten und dienen al ilfe zur 

Nachahmung. ~agegen in einem 
Art er e and rer~sind rh t ri chP. Fi ren 

nur Zierde der Sprache. Die LP.nge der Kiirze er s "'tz , er S il 

ilberhaupt,hangt immer van der gr0ssern Rue ~der B-we 
1) 

Hand.lung und der Charak:tere ab. 

r 

In der P axis bat sich Lud ig an sein F~r ru 

en gebal ten und es ist ihm gelungen t""r die ·erk , ie ir v r un 

habsn, eine natilrl iche Sprache und inen nat"irl ich~.n S il zu 

f inden. In beiden Stilcken entspricht die Sprac e der ra tisc en 

1) vgl . Shakespeare Studien. S.133-135. 
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Lebendigkei t der Handlung. Sie ist kurz, und markig, und gl ·i.ckl ich, 

den verschiedenen Charakteren angepasst. Der Dichter verr~t in 

dies en , erken eine Herrschaft ilber i as .~ate-rial und de~usdr~ck, 

die achtungswert ist. Er weiss zu sagen,was er saeen ~ill. 

Sein Stil ist stets so einfach und deutlich,dass seine Werke ohne 

weiteres ilberzeugend wirken. Die Haupteigentullllichkeiten sein s 

.., t.l . erstens . 1 P 1 :::> 1 s s 1na. Adie vie en Bilder und Gl eichnisGe, z e i tens, ie ers n -

fikati r n von Abstrakten. Er schreibt z, B. in 11 Zvriscben Hi n;el nd 

Erde" ~"Nicht immer wohnte die Sontagsruhe hi er, die . etzt. · · · · ;· ~r 
1 

die Geschaftigkeit der Bew hner ihre Schving n brei et." 

Auch die Satzstellung w~ icht von er ge ~hnlichen Prose st r~ ab. 

Kurze Satze,besonders Ausrufesatze und rhetr rische Fragen,di rt 

ohne Verbindung aneinander gere iht e r en, omm n zahlr ich vrr. 

Diese : igentilmlichkeit ~indet sich aber nur in n h'·c 

tiscben Szenen,wi derspricht also nicht seiner F rd run n n 

poetischen Real is ten. z. B. al s Apollonit s, den an f .. r t iel , 

unangemeldet im Hause erscheint, eilt die Frau, di ~ ihn ' 
if 

I I 

ihn zu und sagt;"Und bist dus denn auch? hist us auc is ? 

Und lebst nnch? Und bist nicht gest .. rzt? Un ic hab 0 ic nicht 

getotet? Und du bis~s? Und ich bi~s? Aber er or kann kommen ! " 

1) 11 Zwi s c hen Himmel und Erd e. "s. 7. 2) 11 Z i sc hen i '11 1 und ~'t' e'! 
s.173. vgl.auch Fr0lss.Geschichte der dr matiPch0 n Li eratur 
und Kunst in :neutschland. 3d. 2, s. :3:5 • Freytag. A.ufs .. t . 
schicht e,Lit3ratur und ~unzt. d.2,S.29,45. ~raitsc i 
ische und pol, Auts .. tze. B". , ..... 52. -~"lll8r-Ems. ttr i 
ri:rzablunr;sku•1"Jt. :::;.14, 10 • .:ia er. Otto !. d.wig. ~. l<:>. 
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muss sich in irun verkorpern,aber er darr doch nich einsei i sein, 

andere Leidenschaften milssen auch v rhanden sein,natUrlich ~ nig r 

stark ausgebildet. ~r muss ein ganzer,lebendiger Mensch sein. 

us dies ... r Leidenschaft, rnlche der st"rkste B stan teil 

seines Charakters ist, ergibt sich das Problem d s st·ic:!res. Lu wig 

frrdert auch hier das Typische. Das Pr blem muss ein llgcm~ines 

sein,das w0mcglich sprichwcrtlich und der v~rst 11 ng des Publikum 

gelRufig ist. ~s muss eine Regel sein und keine Ausnu me. as 

Froblem selber ist der ,'iderspruch z isc en den Grun edin •n en 

der menschlichen atur, z ischen Aufgabe und Vermfg n. P.erv~r e-

rufen wird dieser .• iderspruch durch die " , 11 i Sit at· '"'n• 

Jie 0 inzeln3n Motive, ie in einem reali tisc 0 n unst 0 rke 

vork m·11en, mi..issen solche sein, elche d 0 r Mensch aus rr hr ng enn , 

deren Not· endigkeit er ohne 1eiteres egreifen ann. Sic Us en 

klar und gemeinv3rstandlich,aber auch einfac und z r 0 c n s 0 in. 

In Bezug auf prache und Stil v~rl ngt Lu fig einf c. 

Natilrlichkeit,d.hodie Fers nen,die in einem realis i c en r rye 

a.uftreten, milssen ihre eig"me Sprache r eden ohne R .. c sic t a ·r 

Bildung. Und der 3til des Dichters mus einfac ,verstHn lie un 

natilrl ich se in. 

Jiese Gattung der Dicht~unst, elche z'isc en der R ~ nti~ 

einerseits und dem Naturalismus anderseits einzurei en i9t,nenn°n 

:1ir, nach uns3rs Dichters eigenen orten, den PCETISCRE! REAL IS. US. 
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